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&   flieht  fo  Diel  „fragen"  in  unferer  3e**,  bafi  man  fi<h 

oerfucht  füf)lt,  um  ®ntfcf)ulbigung  ju  bitten,  wenn  man  e$ 

unternimmt,  über  eine  üon  ihnen  öor  ber  Oeffentlichfeit  ju 

reben.  2luf  alle  biefe  fragen  —   bie  fokale  grage,  bie  religiöfe 

grage,  bie  et^ifc^e  grage,  bie  grauenfrage,  bie  ©cfjulfrage,  bie 

ßunftfrage  —   laffen  fid)  beftimmte  Slntworten  nicht  geben,  fonft 

beftünben  biefe  „gragen"  überhaupt  nic^t  mehr:  fonbern  eS  läfjt 

fie^  ber  ©egenftanb  burd)  bie  Erörterung  nur  näher  beleuchten 

unb  baburd)  allmählich  feiner  ööfung  entgegenführen,  Ißraf- 

tifcf)e3  3u9re*fen  auf  allen  biefcn  ©ebieten  ift  geroifj  Diel  erfpriejj- 

lieber  alg  alles  Sieben,  unb  wirft  {ebenfalls  am  nad)brücfli<bften 

in  üerföhnenbem  ©inne.  denjenigen,  bie  ein  für  allemal  er- 

flären,  fte  wollten  oon  all  folgen  gragen  nicfjtS  wiffen,  fonbern 

nur  bireft  an  beren  fiöfung  mitarbeiten,  ift  alfo  burdjauS  rec^t 

ju  geben. 

9hm  giebt  eS  aber  auch  ®ifle,  bie  überhaupt  baS  S3or- 

hanbenfein  foldjer  gragen,  trofc  beS  flaren  §lugenfd)ein£,  leugnen, 

bie  ba  fagen,  all  biefeS  ©türmen  unb  drängen  fei  eitel  Heber- 

muth  unb  Ueberhebung,  benn  was  noth  tfjue,  befifce  man  fchon 

feit  langem,  bamit  fönne  auch  in  ber  gufunft  auägefommen 

werben,  bie  jugenblichen  Slnmanbluitgen,  bie  jefet  fo  Diel  Särm 

machten,  würben  fchon  oon  felbft  oerraufchen. 
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Sin  biefe  Ueberzeugunggtreuen  bitte  itf)  mid)  heute  wenben 

311  biirfen,  um  fo  mehr,  al§  bie  jungen  ftünftler  in  ihrer  3BeIt* 

frembheit  uielfach  geneigt  finb,  ju  glauben,  fo  etwag  gebe  eg 

gar  nicht  mehr,  fönne  eg  überhaupt  nicht  geben. 

©eoor  aber  ber  ©erfud)  gemacht  wirb,  nachzuweifen,  ba§ 

eg  eine  moberne  fjrage  *n  ber  Äunft  giebt,  mu§  erflärt  werben, 

worin  ber  moberne  ©tanbpunft  überhaupt  511  erblicfen  ift. 

ßweiteng  will  id)  jeigen,  wie  bie  moberne  SIRalerei,  nämlidj  bie 

greilidjtmalerei,  entftanben  ift,  inbem  id)  mich  heute  mit  ihren 

©orläuferu  feit  etwa  Slitfang  beg  3af)rl)unbertg  unb  bag  näcfjfte 

ÜJtal  mit  ihr  felbft,  oon  ihrer  ©egrüttbung  burd)  SDianet  an, 

oor  gerabe  einem  ©ierteljahrhunbert,  befc^äftigen  werbe.  Snblid) 

füll  auggefprodjen  werben,  worin  bie  SInhänger  ber  mobernen 

Äunft  bereu  ©ebeutung  erblicfen,  wcldjc  Hoffnungen  fie  auf  fie 

fejjen,  mit  einem  SSort,  weghalb  fie  mit  einer  ©ielen  fo  un- 

bequemen Hartnädigfeit  an  ihr  {jungen  unb  auf  ben  enblichett 

©ieg  ihrer  ©adje  oerirauen. 

®abei  will  id)  mich  bemühen,  fo  fdjarf  wie  möglich  feft> 

Zuftellen,  worin  bie  Unterfdjiebe  in  ben  Slnfd,auungen  beftehen; 

anzugeben,  welche  {Richtungen  ber  älteren  ftunft  oon  bem  mo- 

bernen ©tanbpunfte  aug  unbebiitgt  ju  oerwerfen  finb;  welche 

Slugfd)reituttgen  ober  9Rängel  ber  mobernen  Äunft  aber  auch 

jitrücfjuweifen  finb.  ©g  ift  bag  feine  leichte  unb  feine  banfbare 

Aufgabe;  ich  mufs  baher  im  ooraug  um  9?achfid)t  bitten;  man 

fann  eg  nicht  Slüen  recht  inadjen,  wenn  mau  einen  möglichft 

unbefangenen  ©tanbpunft  einzunehmen  fucht;  Weber  bie  Sitten 

nod)  bie  3ungcn  Werben  ganz  befriebigt  fein.  3e  gerechter  man 

fein  will,  um  fo  ungerechter  erfdjeint  man  bem  ©injelnen.  Slttd) 

will  ich  nicht  überrebett,  überzeugen,  befehreu;  eg  ift  ganz  er- 

flärlich,  wenn  bag  ©ublifum  zumeift  noch  mehr  SDJifefaQen  alg 

©efaüen  an  ben  ©rjeugniffett  ber  mobernen  Äunft  empfinbet, 

ba  es  burch  bie  00m  3ufaH  abhängige  Slugwahl  beffen,  wag 

«> 
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ei  ju  fefjen  befommt,  nidjt  in  bie  Sage  ocrfe&t  roirb,  fid)  über 

bie  Sntroicfelung  ber  Sunft  ein  richtige«  Silb  machen  ju  fönnen; 

ba  fann  nur  bie  3m  fetten.  Sei  2>enen  aber  möchte  id)  ®el)ör 

finben,  bie  ber  fiunft  nid)t  blofj  platonifd)  gegenüberfteljen, 

fonbern  aud)  in  ber  Sage  finb,  auf  ifjre  ©ntfaltung  unmittelbar 

einjuroirfen,  bie  baS  aber  nidjt  tfjun,  tljeilS  weil  fie  fid)  nicfjt 

bie  fjierfür  erforberlid)e  ®infid)t  Zutrauen,  tfjeilS  roeil  fie  Se* 

benfen  Regelt  in  Sejug  auf  bie  folgen  ifjreS  SljunS,  oor  allem 

aber  aus  ®leid)gültigfeit  unb  Serfennung  ber  Sebeutung,  bie 

ber  ©adje  anljaftet. 

fragen  mir  alfo  nun,  roaS  unter  ber  mobernen  Äunft  $u 

oerfteljen  fei,  fo  tuerben  mir  oon  oornljerein  barüber  einig  fein, 

bafj  bie  ÜJlobernität  eines  Silbe«  allein  nodj  feinen  SDia&ftab  für 

feine  ®üte  abgiebt  unb  baß  burd)  baS  Stuffommen  ber  mobernen 

Malerei  bie  SDfeifterroerfe  ber  alten  Shtnft  nidjt  im  geringften 

entthront  roorbett  finb.  ÜJiag  aud)  bie  SRangorbnung  fid)  etwa« 

oerfcf)oben  l)aben,  in  ber  bie  alten  Üfteifter  aufgefüfjrt  ju  merbett 

pflegen  —   man  roirb  jeßt  ebenfo  häufig  Sionarbo,  $)ürer, 

iKembranbt,  Selajque$  rühmen  fyören,  roie  früher  fRa* 

pßael,  SJiid) elangclo,  $ijiatt  — ,   fo  bilbet  baS  eine  Sr* 

jdjeinung,  bie  aud)  auf  ben  ®ebieten  ber  $)id)tfunft  roie  ber 

SRufif  roal)rjuneljmen  ift  unb  in  jeber  nad)  eigener  ©eftaltung 

ringenben  3e<*  f)eroortreten  roirb;  im  ganjen  aber  bleiben  bod) 

bie  großen  ÜJJeifter  bie  ©roßen. 

3um  SRaßftab  nehmen  roir  freilich  nicfjt  meßr,  roie  nodj 

ju  Slnfang  beS  3al)rljunbert$  unb  in  ber  oieffadj  aud) 

jeßt  itod),  bie  Slntife  ober  bie  burdß  fie  beeinflußte  jftenaiffance, 

jonbern  nur  bie  tedjnifdje  SoHenbung  in  ber  9iaturnad)af)mung 

unb  bie  liefe  unb  firaft  ber  Hnfdjauung,  bie  fid?  in  ber  Se< 

fjanblutig  beS  ®egenftanbeS  äußert. 

©iefer  3Jlaßftab  ift  fomit  ber  gleiche  für  bie  alte  roie  fiir 

bie  neue  fötnft,  für  bie  Srim'ti®en  n?te  für  bie  oöüig  Slur- 

(•'! 
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gereiften;  neben  ber  Befolgung  bcr  einfachen,  burd)  baS  SRa« 

terial  bebingten  {Regeln,  bie  für^Iirf)  itt  flaffifdjer  gorm  burd) 

ben  Silbfjauer  §ilbebranb  auSgebrüdt  rnorben  finb,  fommt 

immer  bie  3nbioibualität  beS  SünftlerS,  feine  Sdjöpferfraft,  al£ 

ber  auSfdjlaggebenbe  Seftanbtljeil  in  f^rage.1 

$)aS  flingt  in  ber  £f)eorie  ganj  fdjön  unb  ift  nid)t  baju 

angetßait,  irgenb  melden  SBiberfprucf)  ju  ermecfen;  in  ber  {ßrayis 

ober  fnüpft  fjier  gleich  bie  Spaltung  an.  SDenn  mäßrenb  bie 

©inen  gonj  jufrieben  finb,  rnenn  ein  Silb  nur  einen  l)übfd)en 

ober  intereffanten  Stoff  in  gefdjidter  SSeife  oorfiit)rt  unb  nidjt 

roeiter  banad)  fragen,  ob  ber  üRaler  aud)  eine  felbftänbige  Huf- 

foffung  ber  {Ratur  in  felbftänbiger  SBeife  oorgetragen  ßabe,  oer- 

langen  bie  Slnbereu  immer  in  erfter  Sinie  nad)  Originalität 

unb  überfefjen  barüber  gern  mandje  tedjnifdje  Unooüfommenficit. 

Solche  Originalität  ßnben  alle  großen  UReifter  befeffen, 

foldje  Originalität  Ijat  felbft  in  ben  SBerfftätten  ber  alten 

ftünftler  beftanben,  ba^er  mir  in  ber  Sage  finb,  bie  §änbe  ber 

einzelnen  Schüler  eine«  {ßerugino,  eine«  Seil  in i,  eines 

{Rapljael  unb  ®iirer  üon  einanber  ju  unterfdjeiben ;   bie  So- 

lognefer  SRaler,  obmoßl  fie  als  bie  erften  ju  einer  Slfabemie 

jufammetitraten  unb  beftimmten  auS  ber  Sergangenßeit  ßer- 

gegolten  Sbealen  nacßgingen,  l)aben  alle  ißr  felbftänbigeS  ©e< 

präge;  ebeufo  bie  ̂ olläuber  beS  17.  3af)rl)unberts.  3a  felbft 

bie  {Ra^arener,  bie  fid)  ju  Anfang  unfereS  3al)rI)unbertS  unter 

ber  ffii^rung  OoerbecfS  in  {Rom  jufammenfanben  unb  il)re 

Sorbilber  auS  ber  3eit  oon  {RapßaelS  3ugenb  entnahmen, 

ftellen  lauter  oon  einanber  gefonberte  Sitbioibualitäten  bar: 

Ooerbed,  Seit,  Scßnorr,  Steinlc,  gübrid)  leben  in 

unfercm  ©eift  als  greifbare  ©eftalten  fort. 

Huf  baS  äußere  ©eroanb,  ben  Stil,  ben  eine  3eit  annimmt, 

fommt  eS  alfo  hierbei  nidjt  an,  fonbern  nur  auf  ben  ©eift, 

montit  man  biefe  fform  erfüllt  unb  befeelt.  SBcnn  aud)  Sor- 

(•) 
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neliu«  SDtichelangelo  nadjahmt,  fo  rotiert  er  bodj  feine 

Sigenart.  ©elbft  Söinfelmann«  Soangelium  «on  ber  $tßein- 

gültigfeit  ber  Stntife  ̂ at  mehr  burd)  einen  befonberen  Srrtfjum, 

ben  nämlich,  bafj  man  glaubte,  bie  ©efefce  ber  ̂ ßlaftif  auf  bie 

SJtalerei  anwenben  ju  fönnen,  al«  burch  feine  allgemeine  Siidjtung 

auf  ba«  Stjpifdje  unb  £eibenfdjaft«lofe  gefdjabet. 

9Bo  aber  eine  ©chule  ficb  aufthut,  innerhalb  beren  bie 

3nbioibualität  eine«  ÜJteifter«  folgen  (Sinflufe  gewinnt,  baf> 

feine  9iac^treter  if|n  gebattfenlo«  fopiren,  ohne  au«  ber  Statur 

unb  bem  eigenen  Snnern  ficf(  neue  Anregungen  $u  ̂ olen,  ba 

tritt  Debe  unb  (Srftarrung  ein,  ba  beginnt  bie  Sangeroeile  ju 

herrfchen.  ®ie  6hjantinifche  Stnnft,  bie  noch  jefst  in  ben  rnffifd)en 

£eiligenbilbern  fortuegetirt,  ift  an  biefem  Uebel  ju  ©runbc  ge- 

gangen; bie  fpäte©d)ule  ©iotto«  in  Sflorenj  ftanb  in  ©cfahr 

biefem  Uebel  ju  «erfaßen,  wenn  nicht  ein  frifdjer  £eben«haud) 

i^r  Rettung  gebracht  unb  SHafaccio  bie  neue  Äunft  begrünbet 

hätte;  im  16.  Saljrhunbert  fällt  biefe  Mögliche  Stoße  jenen 

Stieberlänbern  ju,  bie  wie  §eem«fercf,  Jlori«  unb  Scharen 

non  Slnberen  nach  Italien  jogen,  um  fich  burd)  ©cf)üler  SJfidjel« 

angelo«  in  bie  ©e^eimniffe  be«  stile  terribile  einweihen  gu 

laffen.  Auch  bie  SJianieriften  be«  17.,  bie  SHaffijiften  be« 

18.  3aljrhunbert8  finb  nicht«  anbere«,  al«  foldje  Srregeführte, 

beren  Söerfe  wof)l  jumeift  ba«  Gsntjücfen  ihrer  3eit9cnoffen 

bilbeten,  jefct  aber,  fo  weit  fie  bi«  auf  un«  gefommen  finb,  auf 

©peidjern  unb  SJtagajinen  mobern.  ®ie  ßunftgefchid)te  hält 

fich  bei  biefen  ehemaligen  ©röjjen  nicht  auf,  e«  wäre  ©träfling«- 

arbeit,  fich  mit  ihnen  eingeljenber  befchäftigeti  jit  müffen. 

©oweit  einigen  fich  mol)!  Jur  Stotf)  bie  beibett  Äunft- 

anfchauungen,  bie  alte  unb  bie  neue;  in  ®ejug  auf  bie  Seur- 

theilung  ber  Sunft  unfere«  Sahrljunbert«  aber  gehen  fie  «ofl> 

fommen  au«einanber.  35er  eine  £he'l  betrachtet  ba«,  wa«  in 

ben  £anbbüd)ern  al«  bie  eigentliche  ßunft  be«  19.  Sa^rfjuttbert« 
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geht  itttb  bort  ben  breiteften  9iaum  einnimmt,  bie  ̂ piftorieu- 

unb  ©eure-,  bie  X^ier*  unb  fianbfdjaftSmalerei,  welche  um  bie 

3cit  ber  Sutireoolution,  alfo  um  1830,  in  gtanfreich  geboren 

nmrbe  unb  mit  einem  Söort  als  bie  $elar  oc^e » Sffialerei  be* 

$eichnet  werben  fann,  als  eine  wirtliche  Äuuft;  mcifjrenb  bie 

SInberen  fagen,  biefe  fauber  burdjgeführten,  auf  bie  üfteugier 

ober  SBißbegier  ber  ©efcßauer  berechneten  ©über,  bie  jiemlich 

gleichzeitig  auch  in  ©üffelborf,  in  Slntwerpen,  fpater  unter 

©ilotp  in  SKüncheit  in  2Robe  tarnen  unb  noch  jefct  in  jenem 

©enre  fortleben,  baS  man  mit  bem  SluSbrucf  „KunftoereinS* 

mate"  ju  bezeichnen  pflegt,  feien  nichts  atcbereS  als  §anbwerfS* 

erjeugniffe,  bie  mit  erftaunlicher  ©ebulb  in  fabrifmäßigem  ©e* 

triebe  nach  ben  auf  ber  Schule  erlernten  ©ejepten  h^rgefteHt 

feien,  aber  weber  ein  toirflicheS  Stubium  ber  Sßatur  noch  echte 

Snbioibualität  oerriethen,  fonbern  einen  fo  tiefen  ©erfüll  ber 

Stunft  barfteflten,  baß  felbft  bie  SBerfe  ber  manierirteften  feiten 

ber  ©ergangenf)cit  ihnen  oor^ujiehen  feien.  $enn  eS  h^nble 

fich  babei  feiten  um  anbereS  als  um  gemalte  Xheaterfzenen 

unb  Kuliffen,  um  abgemalte  lebenbe  ©über,  wie  mir  benn  aud) 

miffen,  baß  biefe  SJtaler  bei  ber  f>erfteflung  ihrer  ©Über  that« 

fachlich  fo  oerfutjren.  ©in  bischen  ©atljoS  ober  auch  ein  biSdjen 

§umor,  je  nach  bem  ©egenftaubc,  mußte  baS  fehlenbe  fieben 

unb  bie  innerliche  ©mpfinbung  erfeßen ;   einige  fleißig  unb  effeft- 

reich  gemalte  ©in^elheiten  erroecften  ben  Schein  ber  fliaturtreue 

unb  ein  fchöner  golbiger  ober  brauner  2on,  ber  fogenannte 

Sltelierton,  mußte  bem  ©anjen  ben  Sdjein  ber  ©inheitlichteit 

oerleihen.  ®aS  mar  ber  oielgerühmte  „SRealiSntuS". 

@S  ift  nöthig,  bieS  befonberS  fcharf  hertwrjuheben  unb  ju 

betonen,  baß  ber  Kampf  nicht  ber  alten  fiunft  als  folcher  gilt  — 

wenn  auch  einzelne  |>eißfporne  fich  Ju  berartigeit  ©ehauptungen 

haben  hinre‘Ben  taffen  — /   fonbern  allein  biefer  fünftlichen 

Kunft,  biefer  $hetüerfnnft,  bie  noch  je^t  bie  $errfchaft  weiter* 
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$ufül)ren  tradjtet,  bie  aber  oon  ber  alten  Sunft  uod)  weiter  entfernt 

ift  atS  bie  wilbeften  ©cfjöfjliuge  ber  eftremften  ÜJioberneit. 

9Jlan  wirb  fagen,  bag  fei  eine  einfeitige,  parteipolitifcfj 

gefärbte  Sfuffaffung  ber  Sunft  uitfereg  3a&rf)uubertg.  ©ewifj 

wäre  bag  ber  gaH,  wenn  nun  auf  Soften  biefer  3ufte«3Jiilieu- 

ober  Sourgeoig-iDlalerei  bie  moberne  greilid)tmalerei  in  beit 

£immel  erhoben  würbe.  35afj  unb  wie  weit  bag  nicf)t  ber  goß 

ift,  wirb  fofort  ju  befpredjen  fein. 

Um  aber  barjutfjun,  wie  gering  bie  Stolle  fein  wirb,  bie 

biefe  „3)üffelborfereien"  in  ber  Äunftgefd)ic^te  ber  gufunft 

ipielen  Ijaben  werben,  brauchen  wir  nur  in  ©ebanfen  burd) 

unfere  moberiten  ©emälbegalerien,  bie  prioateu  wie  bie  öffent- 

lichen, bie  auSlänbifdjen :   ben  Souure,  ben  Sujembourg,  bie 

Stational  ©altert)  mit  eiitgefcf)loffen,  ju  wanbern;  wie  gäfjnen  ung 

ba  bie  Silber  alg  leblofe  ©cremen,  feicfjenfjaft  in  ber  fjarbe, 

oon  ben  Sßänben  an;  wie  wenige  oon  ihnen  finb  baju  angetfjan, 

ein  menfdjlicfpwarmeg  Sntereffe  in  ung  $u  erwecfen,  f)ier  unb 

ba  mal  ein  befonberg  gelungener  2>efregger,  einßnaug  aug 

feiner  frifdjeren  Sugenb^eit,  ein  Slnbreag  2lcf)enba<f),  bei 

bem  fich  ber  SDteifter  nicht  begnügt  f)at,  ein  blofj  angenehm 

wirfenbeg  beforatioeg  Silb  ju  liefern;  wie  abgeftanben  bagegen 

mutljen  ung  alle  bie  fieopolb  Stobertg,  bie  |>orace 

Sernetg,  bie©allait  unb  SSJapperg  unb  be  93 i fo e   mit 

iljrer  garten,  faubereu  ÜJialerei  an;  unb  wag  man  einft  non 

ben  Souguereaug  unb  9(lma  Xabemag  mit  ihrer  oiel* 

gepriefenen  $edjnif  fagen  wirb,  barüber  werben  wir  ung  im 

nächften  3al)r[)unbert  wieber  fpredjen  fönnen. 

2)ag  aQeg  ift  tobtgeborene  afabemifche  Sunft,  afabemifd) 

im  notlen  ©iitne  beg  SBorteg,  weit  mefjr  nocf)  alg  bie  unferer 

ftlaffijiften,  beren  jeber  wenigfteng  feinen  eigenen  2Beg  $u 

wanbeln  fudjte,  wäljrenb  hier  bie  adeg  bcl)errfd)enbe  ©ewalt 

eineg  einzelnen,  an  bie  ©pijje  einer  Slfabemie  geftellten  9J?eifterg 
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ben  Schülern  feine  SDialmeife  aufbrängte,  ifjre  21rbeiten  fo  lange 

übermalte  unb  juredjtftußte,  bis  fie  eg  log  Ijatten,  aber  auch 

ißrer  Snbioibualität  oerluftig  gegangen  waren.  ®o  trieb  eg 

als  ber  Srfte  2)  atiib  in  ifiarig,  ber  bod)  felbft  jeitweife  gelimfjt 

hat,  mag  Jtunft  fei;  bann  Sänger  in  ÜJiündjen,  barauf  ßor» 

neliug  alg  beffett  SJiachfolger;  weiterhin  ©djabom  in  Büffel» 

borf,  Sngrel  an  ber  franjöfifdjen  SUabemie  in  fRom,  ißilotq 

in  ÜRündjen,  be  Äetjjer  in  SIntmerpen.  211g  eg  mit  ben 

®ireftoreit  nicht  inetjr  redjt  weiter  gehen  wollte,  ridjtete  man 

überall  3J2eifteratelierS  ein  unb  oeroielfadjte  baburch  bag  Uebel. 

Srft  in  fester  3eit  ha*  man  angefangen  einjufeljen,  baß  bamit 

gar  nicfjt  bag  erhielt  werbe,  wag  bie  3eit  »erlange,  unb  man 

begann  ben  jungen  Seuten  wieber  eine  größere  greifjeit  ju  ge» 

wäfjren.  2lm  wenigften  nod)  Ijat  bie  ältefte  ber  ftaatlidjen 

Slfabemien,  bie  parifer,  fid)  ju  fotdjer  Vergewaltigung  oerleiten 

laffen,  ba  an  ifjr  ftetS  mehr  ©ewidjt  auf  bag  3eidjnen  alg  auf 

bag  ÜJialen  gelegt  würbe. 

£ag  Vcrbienft,  oon  biefem  ®efid)tgpunfte  aug  bie  ®e» 

fdjidjte  ber  ÜRalerei  im  19.  Safjrfjunbert  alg  ber  Srfte  bargeftellt 

ju  ̂ aben,  gebührt  uuftreitig  ÜJZutfjer,  beffen  SBerf  wohl  oon 

3ebermaun  gelefen  worben  ift;  er  ift  aber,  wie  er  in  ber  Unter» 

fdjäfcung  ber  flaffijiftifdjen  jRidjtung,  bie  boch  einen  gefunben 

Äern,  bie  ©ehnfudjt  nach  größerer  ÜRatürlidjfeit  unb  einem  be» 

beuteren  Snßalt  ßatte,  ju  weit  gegangen  ift,  fo  in  ber  3atücf* 

weifung  ber  Ijanbwerfgmäßigen  SDuftrationgmalerei  lange  nicfjt 

weit  genug  gegangen  unb  ijat  nod)  immer  oiel  ju  uiel  fRaum 

all  ben  großen  unb  fleinen  ©ternen  gelaffen,  bie  wotjl  ihrer 

3eit  ßeH  geleuchtet  haben,  bereit  Sicht  aber  big  jur  ÜRadjwelt 

nicht  reichte.  Sine  fünftige  ©efdjidjte  ber  ÜRalerei  wirb,  wie  ich 

überzeugt  bin,  biefc  gaitje  SRidjtung  auf  bas  Unnatürliche,  unter 

beren  3e'<^en  wir  nod)  ftrhen»  ebenfo  wie  bie  SBerfaflgperioben 

ber  früheren  3a^rfjunt>erte  einfach  mit  ein  paar  SBorten  abthun. 
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93ci  einem  Sortrag,  weldjer  ber  mobernen  ftunft  geroibmet 

fein  foß,  l)abe  id)  mid)  fcfjeinbar  ju  lange  bereits  mit  i^rem 

©egenfüfjler  befcfjäftigt.  (5S  mar  aber  nötfjig,  hierbei  JH  Bfr‘ 

weilen,  benti  in  biefem  ©egenfafc  liegt  iljr  SBefen  unb  ift  t^re 

9iotl>wenbigfeit  begriinbet.  ̂ janbelte  eS  fid)  bei  if)r  nur  nm 

baS  greilidjt,  fo  fehlte  unS  jeber  SDiajjftab  für  eine  2lbfd)ä&ung 

i^rer  Seiftungen,  benn  bie  btoge  Sftaturmafjrljeit  genügt  bafür 

nid)t,  bie  wirb  non  jeber  3*it  anberS  aufgefafet  unb  auf  fie 

allein  fommt  eS  jebenfaßS  nid)t  an  in  ber  ftunft.  Segen  wir 

bagegen  an  i^re  @r$eugniffe  bcnfelben  Siajjftab  an,  ben  wir 

ben  Silbern  ber  älteren  SRidßung  gegenüber  foeben  angcmenbet 

l)aben,  fragen  wir  alfo,  roieoiel  eigenartige  Muffaffung  unb 

fdjöpferifdje  $raft  in  iljnen  enthalten  ift,  fo  miiffen  wir  gefielen, 

eS  finbet  fid)  aud)  l)ier  fefjr  oiel  SangmeiügeS,  SanaleS  unb 

JrioialeS  barunter,  ja  bie  SJtaffe  ber  ©rjeugniffe  mag  für  bie 

5tunftgefdjid)te  oon  uod)  geringerem  Sclaitg  fein,  als  bie 

Silber  ber  früheren  (Spodje,  benn  wäf)renb  jenen  nodj  ein  ge* 

wiffeS  fulturljiftorifdjeS  gntereffe  wegen  ber  bargeftellten  ©egen* 

ftänbe  jufommen  mag,  Ijanbelt  eS  ficf)  bei  biefen  in  ber  über* 

wiegenben  3<*f)l  um  bloye  ©tubien,  alfo  um  Sorbereitungen  ju 

Silbern,  ©inb  fie  aud)  aße  meljr  ober  weniger  oor  ber  9ktur 

gemalt  —   oon  ben  fpmboliftifdjen,  aus  ben  gingern  gefogenen 

Silbern  miß  id)  fjier  gar  nidit  rebcn  — ,   fo  wirb  bod)  aud) 

Ijiet  gar  ju  fjäufig  ltad)  beS  SieifterS  SIrt  gefcf)ielt  unb  bie 

SRatur  nid^t  mit  eigenen  Slugen  gefeljen,  fonbern  burd)  bie 

Sriße,  bie  man  fid)  oon  ißutiS  oerfd)rieben  Ijat  unb  bie  überaß 

bie  gleichen  oioletten  ©djatten,  freibigen  Sichter  unb  giftigen 

Sofaltime  fef)en  läfjt,  wäljrenb  bod)  bie  9ktur  gebermann  oer* 

fd)ieben  erfdjeinen  foflte.  ®aS  aus  einer  Ueberanftrengung  beS 

SlugeS  Ijeroorgeljenbe  SJaturbilb  beS  greilidjtmalerS  ift  in  feiner 

Ärt  ebenfo  fonoentioneß,  wie  baS  aus  ju  geringer  Slnftrengung 

Ijeroorgefjenbe  tljeatermäjjige  Silb  ber  alten  ©djule,  baS  man 

an 
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für  bei«  allein  naturwaßre  p   ßaltett  pflegt,  wäßrenb  eS  bod) 

nur  baS  ewige  ©inerlei  ber  ftuliffe  an  ©teile  ber  überall  oer» 

feßiebenen  iJiatnr  feßt.  3)aSfelbe  gilt  oon  beit  ©laSgowern, 

an  bereit  Silbern  man  fieß,  fobalb  fie  in  Stoffe  auftreten,  balb 

fatt  gefe^eti  ßat. 

Sine  folcße  Äritif  fann  jeßt,  ba  bie  SDtoler  fefbft  jur 

Sinficßt  p   fommett  uttb  ©infeßr  p   Ratten  beginnen,  aus* 

gefproeßen  werben,  oßne  baß  man  befürd,ten  müßte,  ißttett 

|)inberniffe  für  beit  ©attg  ißrer  ©ntroidelung  p   bereiten.  $ie 

.fjauptfaeße  aber  bteibt,  baß  biejettigen  unter  ben  Stoßenten,  bie 

fieß  als  Snbioibualitciten,  als  Äünftler  erwiefen  ßaben,  tßat< 

fäcßlicß  ißr  Programm  bureßgefüßrt  ßaben,  pr  Satur  als  bem 

ewigen  Sorbilbe  prüdgefeßrt  finb  unb  fie  wieberum  mit  eigenen 

Slugeit  angefeßaut  ßabett,  fo  baß  nun  an  ißre  SBerfe  wieber 

berfelbe  Stoßftab  angelegt  werben  fann  wie  an  bie  ber  Ser» 

gangenbeit,  wäßrettb  bie  ©rjeugniffe  ber  afabentifeßen  Stolerei 

nur  oon  fern  unb  rein  äußerlid)  an  fie  erinnern,  mögen  fie, 

wie  biejenigen  SfafartS,  aueß  noeß  fo  „foloriftifeß"  geßalietr 

fein.  3n  ben  Silbern  eines  Stauet  unb  SDegaS,  eines  Ußbe 

unb  2i  eberm ann ,   eines  333 er  enffiolb  unb  Sroeper  — 

um  nur  bie  giißrer  nennen  —   ßaben  wir  wieber  SBerfe,  bie 

nießt  nur  bie  Satur  in  ber  richtigen  ©tärfe  uttb  Slbftufung 

ißrer  löne  wiebergeben,  fottbertt  eine  einheitliche  ftarftellung 

biefer  Satur  bieten,  bie  ttießt  oon  Slnberett  erborgt  fottbertt  auS 

bem  eigenen  3nnern  gefeßöpft  ift.  ®iefe  ttiinftler  ßaben  fieß  nießt 

nur  oon  ber  ©lieberpuppe  befreit,  fonbern  fließen  fieß  aueß  meßr 

unb  meßr  oon  bem  lebenbeit  Stobeü  p   befreien  unb  ßaben  baS 

aueß  in  ißrett  beften  Beiftungen  erreicht.  »Caßer  bieten  fie  greif- 

bares fieben,  baS  unS  tuaS  p   fagen  bat,  Beben  unferer  Seit, 

Sienfcßen,  bie  empfinben  uttb  bettfen  wie  wir,  bie  wir  oerfteßeit, 

ebenfo  wie  wir,  unS  in  fretnbe  3e‘ten  prüefoerfeßettb,  bie 

Slpoftel  fKafaceioS,  bie  Donatoren  San  ©ßtfS,  bie  Sto» 
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bonnen  SRaphaelS  uiib  ÜRurillos,  £iirerS  apolalpptifche 

fRacheengel,  bie  Später  fRembrattbtS  oerfteßen,  mäßrenb  uns 

SeffingS  ÄönigSpaar,  ©enbemannS  trauernbe  Suben,  ̂ 3 i • 

lottjS  lEßuSnelben  unb  3Runtac$tjS  ©hriftuSbarfteßungen 

nichts  als  ©üßnenerfcheinungeu  finb,  t>ou  benen  uns  eine  um 

überfteigbare  fRampe  trennt. 

Raffen  mir  fjier  bie  angegebenen  SRerfmale  ber  moberncn 

Stunft  jufammen,  fo  ergiebt  fidj  uns!,  baß  fie  barauf  auSgef)t, 

baS  Beben  uub  bie  Sftatur,  mie  bie  alten  großen  9Reifter  eS 

aud)  gelßan,  mit  eigenen  ?lugen  an^ujcßauen  unb  fo  mieber* 

äugeben,  wie  fie  eS  gebaut  hat.  2>antit  ift  gejagt,  baß  fie  fidj 

meber  an  baS  ©orbilb  ber  alten  2Raler  noch  an  baS  ber  Slntife 

ju  ßalten  gebenft;  nicßt  aber,  baß  fie  fid)  mit  ber  bloßen 

SBiebergabe  ber  SRatur  begnügen  toofle;  biefeS  naturaliftifcße 

Streben  bilbet  nur  bie  unerläßliche  ©orbebiugung  für  fie,  märe 

aber  als  felbftänbigeS  3'el  nur  ber  ©egeifterung  eines  fßh°t0> 

grapßen  mertf):  toaS  bie  moberne  ÜRalerei  erftrebt,  ift  bie 

Schaffung  gefdjloffener  ©Über,  alfo  oon  Kunftroerfen,  bie  aber 

ihre  @inheit(id)feit  nicht  getoiffen  Kniffen  unb  äußerlichen  SRe= 

jepten,  fonbern  ber  inneren  eigenartigen  'Jlnfcßauung  beS  KiinftlerS 
»erbanfen  foß. 

3eitlich  läßt  fich  bie  moberne  2Ralerei  genau  umfdjreiben 

als  bie  Kunft  ber  leßten  25  Satire,  benn  furj  oor  bem  §luS‘ 

bruch  beS  Krieges  mürbe  oott  2Ratiet  baS  ©runbgefeß  beS 

freien  2id)teS  gefunben,  baS  ja  fcßon  manchen  Künftlern  beS 

15.  unb  ber  meiteren  Satjrhunberte,  mie  namentlich  fßiero 

bella  granceScn,  ©ellini,  ©ieter  be  |>ooch,  auch 

manchen  Künftlern  aus  bem  Anfang  unfereS  3a^r^unbertg,  mie 

iRunge  in  Hamburg,  aud)  einigen  ®reSbnern,  mie  Kiigelgeit 

unb  Jriebrich,  betannt  gemefen  mar,  aber  eine  meitere  35urch* 

bilbung  unb  allgemeinere  ©erbreitung  nicht  gefunben  hatte.  fRad) 

anberen  fRidjtungen  hat  eine  ganje  SReiße  aßeinfteßenber  ober  ju 
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©ruppeit  »ercinigter  ftünftler  im  Saufe  be«  gaprpunbert«  ber 

mobernen  SDialerei  »orgearbeitet. 

Siefen  Vorläufern  foüen  junäepft  nun  einige  SSorte  geroibmet 

luerben. 

Sem  $uge  ber  geit  folgenb,  ber  in  SB  in  fei  mann« 

Sehren  feinen  fepärfften  21u«brucf  gefunben  patte,  roaren  ju 

Slnfang  ltnfere«  3aprpunbett«  alte  Slfabemien  Suropa«  in  ba« 

gaprroaffer  ber  antififirenben  2luffaffung«meife  gerätsen,  am 

menigften  noep  ffingtanb.  3ßit  biefem  fRetiefftit  »ertrug  fiep  bie 

leiepte  unb  lichte  ÜJialtueife,  meiere  menigften«  einzelne  SDJeifter 

be«  18.  Saprpunbert«,  toie  ßparbin,  Spobomiecfq,  ©ain«- 

b   o   r   o   u   g   p   unb  überhaupt  bie  aJieprjapt  ber  englifefjen  ̂ orträt- 

maler  fiep  noep  au«  bem  allgemeinen  ©eptffbruep  ber  Äunft  ge- 

rettet patten,  niept.  gmmerpin  mürbe  in  granfreiep,  banf  ber 

feftbegrünbeten  Äfabemie,  banf  üor  allem  bem  energifepen  @in, 

greifen  Napoleon«,  menigften«  ber  gaben  ber  Ueberlieferung 

niept  abgeriffen.  Sie  SKalerei  mar  falt,  part,  teer  geroorbett, 

aber  bie  granjofen  oerftanben  immerpin  noep  ju  malen,  gn 

Seutfeptanb  bagegen  mürbe  biefer  gufammenpang  nrit  ber  Vcr- 

gangeitpeit  burep  ba«  Vorgepen  non  ßarften«,  öorneliu« 

unb  ben  Vajarenern,  bie  alle  fiep  in  ben  feproffften  ©egenfap 

ju  ben  Slfabemieen  fteüten,  abgeriffen.  9Jacp  ben  gtiieftiepen, 

aber  müpeootten  Verfucpcn,  bie  gre«fotecpnif  neu  $u  beleben, 

bie  in  ber  Safa  Vartpolbp  unb  im  gafino  ÜRaffimi  ju  SRom 

angeftellt  morben  maren,  gaben  e«  uitfere  fttaffijiften  auf,  fiep 

mit  ber  garbe  meiter  objuquäteit,  unb  erftärten  fiep  für  Karton- 

jeiepner.  Sie  Süffelborfer  aber,  unter  ber  fräftigen  güprung 

©epabom«,  patten  alte  9fotp,  fiep  au«  bem  ©tubium  ber 

alten,  namcntliep  ber  niebertänbifepen  Vilber  bie  Stemente  be« 

älialen«  mieber  jufammenjutefen.  Senn  bie  mirfliepe  Ueber- 

lieferung patte  fiep,  mie  Sicptmarf  fürjticp  naepgemiefen  pat, 

nur  burep  bie  Vermittelung  ganj  »ereinjelter  fiünftler,  mie 
(14) 
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SRnnge  in  Hamburg,  griebrid)  unb  ®aljl  in  SDreSben 

fifrüger  in  ©erlitt,  in  äRiitid)en  ©eter  fpeß,  ©ürfel, 

ÜRorgenftern  unb  beren  Schüler  Sauff mann  unb  ®urlitt, 

erhalten.2  2112  nun  ju  Änfang  ber  oierjiger  gahre  bie  neu- 

erfunbenen  befgifchen  ̂ iftorienbilber  ihren  Siege^ug  burd) 

®eutfd)lanb  antraten,  würbe  bieS  überall  als  eine  Srlöfung  unb, 

Offenbarung  empfunben;  in  SEBahrljeit  aber  war  bamit  ber 

Teufel  burd)  ©eelzebub  auSgetrieben.  Später  that  nun  gar 

noch  ©ilotp  feine  Schule  in  üRüitchen  auf. 

SEBer  »on  ̂ ö^erent  Streben  befeelt  war,  aber  nidjt  bie 

Energie  befa§,  um  fidj,  wie  ÜJienz  el,  auS  eigener  Zfraft  empor« 

Zuheben,  ging  nun  um  bie  ÜJiitte  be3  gahrhutibertä  nac^  ©ariS, 

um  bort  bie  festen  ©eheimniffe  ber  Zhinft  jn  lernen.  So  »er- 

fuhren geuerbad),  f?enneberg,  ©iftor  ÜRiiller,  StnauS 

unb  oiele  ?lnbere.  ©iS  ba£)in  aber  hatte  Don  einer  wirflidjen 

3JiaIerei  in  Seutfdjlanb  faum  bie  Siebe  fein  fönnen. 

gn  ©ariS  ftanb  eS  attberS  bamit.  SDort  mar  bie  SJialerei 

burd)  ben  ©influfj  ®a»ibS  »erfnöd^ert,  aber  nicht  auSgeftorben. 

©Jänner  wie  ©utfrtn,  ®rolling,  Dor  adern  aber  gngreS 

erhielten  bie  tedjnifche  Ueberlieferung  lebenbig.  ©ühmt  fich  hoch 

noch  ber  mobernfte  ber  je|t  lebenben  grattzofen,  ®ega3,  ber 

wenigen  ©tonate,  bie  er  in  beS  altertiben  gttgreS  Sltelier  »er- 

bringen burfte.  $atte  fid)  bort  auch  in  ben  jmattgiger  fahren 

juerft  jette  theatralifd)e  .§iftoriettmalerei  entmidelt,  bie  an  bie 

Stelle  ber  alten  ©riechen  bie  alten  ̂ odänber  als  ©orbilber 

fefcte  uttb  burd)  jbie  Flamen  »ott  ®elarodje,  ®e»eria, 

fieopolb  SRobert,  Jporace  ©ernet,  ßogniet  unb  2lrt) 

Sdjeffer  gefennjeichnet  ift,  fo  entftanben  boch  gleichzeitig  zwei 

anbere  SRidjtungen,  bie  ebenfalls  auf  ber  alten  Ueberlieferung 

fujjten,  aber  berufen  fein  füllten,  bie  ©lalerei  aus  ben  geffeln 

ber  alten  Schule  mieber  z»  befreien:  bie  ̂iftorientnalerei  großen 

unb  freien  Stil«  eines  ©ros,  ©ericault  unb  ®elacroif, 
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unb  etrong  fpäter,  um  1830,  bie  £anbf<haft$malerei  ber  fo* 

genannten  Schule  von  Fontainebleau,  melier  ber  Nuhm  $u  X^eil 

toerbeit  foflte,  einen  ber  größten  Stünftler  unfere«  Sa^r^unbert^, 

Fean  Francois  SNillet,  gezeitigt  ju  haben. 

^Dajj  auf  biefe  ©eftaltung  ber  2)inge  ©nglanb  einen  nidjt 

geringen  ©influfj  geübt,  burd)  bie  fräftige  ©ntroidelung  feiner 

SanbfchaftSmalerei,  fei  ̂ier  nur  nebenhin  ermähnt. 

SRit  biefeit  Zünftlern  fängt  bie  eigentliche  &unftgefd)id)te 

be3  19.  3af)rl)unbert$,  biejenige,  bie  in  ber  ßufunft  fortleben 

tuirb,  an.  93ejeichnenbenoeife  fielen  faft  aße  biefe  Äünftlei 

unb  ihre  Nachfolger  in  ausgefprod)enem  ©egenfafc  ju  beit 

Slfabentien  ober  roenigftenS  gan$  abfeitä  oon  ihnen  unb  oon  ben 

Slfabemien  oerpönt,  in  25eutf<hfanb  foroohl  ruie  in  Frantrei$ 

unb  ©nglanb. 

®iefe  Vorläufer  ber  moberneit  ÜJialerei  laffen  fid)  eintheilen 

in  bie  folgenben  brei  ©ruppen:  3Die  SJialer,  roelche,  auf  beni 

lüompofitiongprinjip  fufjenb,  ber  Äunft  burch  eine  fchärfere 

Naturbeobachtung  mehr  ßeben  unb  Farbe  jufüljrten.  2)aä  finb 

in  Franfreich  namentlich  2)  ela  er  oij  unb  anbererfeit«  bie  ganje 

(Schule  oon  Fontainebleau,  niit  SNillet  an  ber  ©pifje;  ju 

SNeiffonier,  ber  eine  ©teile  für  fid)  einnimmt,  bilbet  in 

2)eutfd)lanb  Nienjel  baö  ©egenftüd;  bann  traten  Feuerbach, 

£>enneberg  unb  SJiftor  SNiiller,  bie  Schüler  ©outureS, 

heröor;  juleht  fienbach  unb  ©ebharbt.  Fn  ©nglanb  finb 

üliafon  unb  SBalfer  ju  nennen,  in  .(poüanb  bie  beiben  ÜJlariS 

nnb  ÜJlauoe.  93a  ftien-Sepage  unb  ®agnaH‘93ouueret 

leiteten  biefeS  ©eure  bann  in  bie  neuefte  SUialerei  über. 

£ie  jroeite  ©ruppe  bilben  bie  Naturalien,  bie  eS  oor 

allem  auf  bie  treue  SSiebergabe  ber  Natur  abfahen,  ohne  fuh 

oiel  barum  $u  fiimmern,  ob  eine  gefällige  bilbmäjjige  SSirfung 

babei  herauSfam.  Sin  ihrer  ©pifje  fteht,  Slfle  überragenb, 

Gourbet,  ber  im  Fahre  1851  ganj  ©uropa  burch  fein  93ilb 
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ber  beiben  ©teiullopfer  reöolutionirte,  fpciter  aber  in  feinen 

Salb-,  3agb>  unb  SDieereöbilbern  Söerfe  non  ber  äußerften 

SJoflenbuitg  fcf)uf.  Stuf  ber  ÜDiümtjner  StuSfteüung  ton  1869 

übte  er  ben  ftärfften  ©influß  auf  fieibl  unb  Srübner  au«. 

3u  toller  33ebeutung  gelangte  ber  Naturalismus  erft  innerhalb 

ber  Freilichtmalerei,  in  3)eutjd}laitb  befonberS  burd)  Sieb  er  mann. 

2US  britte  ©ruppe  ift  bie  ber  ©ebantetimaler  ju  neunen, 

bie  auf  bie  ©rfinbuttg  ein  befonbereS  ©ewicht  legten,  jebod) 

nicht  mit  ben  ©pmboliften,  mie  ©late  unb  ©cott,  ober  ben 

mobernen  Nofenlreujern  ju  termifchen  finb,  fonbern  bie  Statur 

burchauS  als  SDialer  inS  Sluge  faßten,  babei  ber  Farbe  unb 

SEönung  wofjl  ein  befonbereS  @ewid)t  beilegten,  aber  burd)  bie 

fcßarfe  ©rfaffung  ber  SBirflidjfeit  ber  mobernen  Freilichtmalerei 

am  tuirffamften  torarbeiteten. 

tln  ihrer  ©pifje  fte^eit  fraglos  bie  englifcßen  ©räraphaeliten, 

bie  §unt,  SJiillaiS  unb  Noffetti,  bie  um  1850  juerft 

fjertortraten  unb  ju  benen  SattS  unb  SDlaboj  ©roron  als 

SSorläufer  gehören.  3hr  SEBefen  wirb  gemöhnlich  ganj  falfd) 

aufgefaßt,  ba  man  auf  bem  Feftlnnbe  faum  Gelegenheit  gehabt 

hat,  ihre  Serie  lernten  ju  lernen,  unb  bieS  felbft  in  ©nglanb 

fehr  fcßwer  ift.  ©ie  finb  nidjt  etwa  SJihftifer  unb  leineSttegS 

Sllterthümler,  fonbern  ißr  Sirlen  mar  burch  ben  ©fei  an  ber 

bamaligen  hohlen  unb  unnatürlichen  üllalerei  bebingt  unb  ging 

auf  bie  fcßärffte  ©eobacßtung  ber  Natur,  bie  treue  Siebergabe 

aller  ©injelheiten,  fowohl  in  ©ejug  auf  Form/  wie  auf  5“rbe 

hinaus  unb  zugleich  auf  bie  möglichft  paclenbe  Siebergabe 

wirtlichen  ©eelenlebenS,  wie  bieS  ©ijeranne  in  feinem  fchöiten 

Suche  La  peinture  anglaise  contemporaine,  einer  Sammlung 

ton  Sluffäßen,  bie  juerft  in  ber  Revue  des  deux  Mondes 

erfdjienen  waren,  überjeugenb  nachgewiefen  hat.3  ©ehr  ähnlich 

waren  bie  3'ele/  fich  ber  Slmerifaner  Shiftler  feßte,  nur 

baß  er  bie  Farbe  in  noch  höherem  ©rabe  als  3ene  mit  ©ewnßt» 
Sammlung.  9t.  5.  XII.  265.  2   (17) 
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jein  al«  ÜJiittel  jur  ©rjielung  beftimmter  Stimmungen  »er« 

menbete.  öoecflin  in  Seutfchlanb  mieberum  fteOte  bie  be» 

wunberuSmertfje  Schärfe  feinest  Sfugeö  in  ben  3)ienft  gau$ 

pfjantaftifcher  Sarfteßungen  au«  einem  jReirfje  mm  gäbe!«  uitb 

©ötterwefen,  bie  nur  feinem  ©liefe  ficfßbar  waren.  3hm  reiften 

fief)  üJiaröe«,  Jljonia  unb  Steinhaufen  an,  wäljrenb  in 

granfreidj  eine  ähnliche  Dichtung  in  ©uftaoe  ÜDioreau,  bem 

Söiebererwecfer  be«  pfjantaftifc^en  Sllterthum«,  ihren  $aupt* 

uertreter  fanb,  bi«  ©ut>i«  be  (Sh^^anneS,,  auf  ber  mobernen 

ffarbenanfehauung  fufjenb,  alle  biefe  ©eftrebuugen  berÜJionumental* 

materie  bienftbar  machte.  ®ie  ©urne  Foue«  unb  SBalter 

tlrane  bagegen,  bie  man  jeßt  gewöhnlich  für  bie  iwflen  fHe* 

präfentanten  be«  ©räraphaelitiSnut«  hält,  fteßen  nichts  anbere« 

al«  einen  Slufgufj  auf  bie  edjteit  fieiftungen  biefer  fRid)tung  bar, 

inbem  fie  bie  lebenbigett  unb  mannichfaltigen  ©eftrebungen  ber 

©egrünber  in  fchematifcher  Srftarrung  jeigen. 

?lße  biefe  brei  {Richtungen  müiiben  feunit  twn  ben  fiebjiger 

fahren  an  in  bie  mobertte  ÜRalerei  au«,  machen  fich  beren  ©r* 

gebniffe  ju  eigen,  wie  e«  ja  auch  ßRaler  ber  alten  Schule  giebt, 

bie  fich  bie  ©runbfäße  ber  Freilichtmalerei  aujueigiten  juchen, 

ohne  ihr  jeboef)  in  ihrem  Streben  nach  SRatürlicfjfeit  unb  Sachlich* 

feit  folgen  ju  föttnen.  Sßa«  alle  bie  genannten  9J?aler,  bie  hier 

al«  ©orläufer  ber  mobernen  ÜRalerei  aufgeführt  mürben,  au«* 

jeichttet,  ift  ber  ’gXbfdjen  »or  bem  ©emachten,  Unnatürlichen, 
Äonoentioneßen. 

3hr  ©egenfaß  ,$u  ber  offijießen,  afabemifdjen  Malerei,  bie 

allein  jur  Stenntnijj  ber  weiteren  ©olfSfdjichten  gelangt  ift, 

erflärt  e«,  baß  ihre  SEBerfe  in  unferen  öffentlichen  ©alerien  fo 

gut  wie  ganj  fehlen,  bah  ihre  ©amen  baher  auch  nur  311m 

geringen  Sheü  in  größeren  Äreifen  befannt  finb.  @«  ift  bie« 

ein  Uebelftanb,  ber  mit  ber  ganjen,  nodj  oiel  ju  jungen  unb 

baßer  nicht  auSgerciften  ©inridjtung  unfere«  mobernen  ©alerie* 
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wefenS  äufammenhäitgt.  8eitbem  nicht  meßr,  wie  in  ben 

früheren  Saßrhunberten,  bie  dürften  felbft  nach  ifjrent  perfön* 

lidjeit  ©efchmad  Sunftwerfe  erwerben,  fonbern  öielfopfige 

„2anbeS*£unftfommiffionen",  !ann  in  ber  Siegel  nur  baS  er* 

worben  werben,  waS  entweber  bem  TageSgefchmacf  entfpricht  ober 

was  fich  nad)  langer  Serfennung  bie  allgemeine  §lner!ennung  erft 

erzwungen  ̂ at.  2Bie  jäh  bie  TageSgrößen  üon  intern  hohen 

Stanborte  hinabjuftürjen  pflegen,  jeigt  uns  genugfam  bie  geringe 

8d)äßung,  worin  bie  einft  oielgepriefenen  Silber  eines  ßuca 

©iorbano,  eine«  Solimena,  eines  San  ber  Sßerff  jeßt 

unb  fieser  für  alle  iJoIgejeit  fielen;  baS  wirflicf)  ©ute  aber, 

baS  ja  feinen  Söertt)  freilich  bewahrt,  fommt  infolge  biefeS 

SpftemS  fo  fpät  in  bie  ©alerien,  baß  es  jebenfallS  feine 

SBirfung  auf  bie  Äunft  felbft  nicht  mehr  auSjuüben  oermag. 

Üheuer  wirb  in  beiben  fallen  gefanft,  beim  billig  finb  befannt* 

lieh  bie  Äünftler  nur,  fo  lange  fie  nicht  berühmt  unb  anerfannt 

finb,  alfo  fo  lange  fich  nicht  bie  Äunftijänbler  ihrer  bemächtigt 

haben.  SBenn  auch  Sut  3e^/  nnb  nic^t  bloß  ̂ ier,  fonbern 

überall  in  Teutfdjlanb,  unb  nicht  bloß  in  Tentfchfaub,  fonbern 

ziemlich  auf  Oer  ganzen  SBelt  bie  borherrfcht,  baß  bie 

SammluugSbireftoren  bei  einer  größeren  ©elbftänbigfeit  unb 

Serantwortlidjfeit  $u  oiel  SSerfe  anfaufen  würben,  bie  auf  bie 

Tauer  ihren  SSertß  nicht  behalten  würben,  fo  ftef)t  bod)  ju 

hoffen,  baß  man  allmählich  einfehen  werbe,  baS  Sefte  fei  —   im 

©egenfaß  $ur  jeßigen  Sraf‘2  —   ben  ©runbfaß  nur  billigen 

itaufenS,  alfo  oor  allem  oon  ben  Äiinftlern  felbft  unb  fo 

lange  fie  noch  nicht  burdjgebrungen  finb,  für  bie  SBerfe  ber 

©egenwart  einjufüßren.  £>hnc  SSerfeljen  fann  fS  babei  über- 

haupt  nicht  abgehen,  aber  beffer  ift  es  hoch,  ein  paar  Tattfenb 

iöiarf  ju  riSfireu,  als  50000. 

Unfere  jeßige  SEÖirthichaft  wirb  einer  fünftigen  3ed  als 

eine  unoerantwortlid)e  erfeßeinen,  um  fo  mehr  als  fie  SBerfe 2*  (19) 
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bi«  ju  greifen  anfdjweflen  lägt,  bie  für  ben  Staat  gar  nicht 

meßr  erreichbar  finb,  fonbern  nur  noch  oon  ben  Äröfuffett  ber 

neuen  unb  ber  aften  Seit  gejohlt  »erben  fönnen. 

®ieS  ift  ber  ©runb,  roeS^afb  fid)  fo  wenig  non  ben 

|>auptleiftungen  ber  SDialerei  unfereS  3ahr*)unbertS  in  ben  öffent- 

lichen ©alerien  SuropaS  befinbet  unb  tueS^alb  bie  wirflid)e  ©e- 

fchichte  biefer  Sunft  fo  gut  wie  unbefannt  ift.  Sine  Slenberuug 

in  biefen  Gingen  mürbe  ja  leicht  jur  ̂ olge  haben,  baß  bisweilen 

baS,  was  angefauft  wirb,  bcm  ißublifum  nicht  gerabe  gefiele, 

weil  eS  neu,  ungewohnt,  baher  anfangs  abfdjredenb  wäre. 

®aritt  liegt  ber  Slern  ber  ganzen  Sache  unb  bie  $auptfchwierig< 

feit,  beren  Ueberwinbung  noch  lange  3e't  in  Hnfprudj  nehmen 

wirb.  So  lange  man  bie  ntobernen  ©alerien  für  ©ergnügungS- 

anftalten  hält,  waS  fie  hoch  fcßon  in  ihrer  jefcigen  3ufammenfefcung 

nur  in  fefjr  befcheibenem  Süiaßc  finb,  unb  fid)  nicht  gewöhnt 

hat,  fie  als  Schaßfammern  für  alle  höchften  unb  eigenartigen 

Schöpfungen  unferer  3eit  auf  bem  ©ebiete  ber  ftunft  attjufeben, 

beren  ©enuß  naturgemäß  fein  leichter  unb  bequemer  fein  fann, 

fo  lange  ift  an  eine  ©efferung  nicht  ju  benfen.  $enn  bott 

folchem  Stanbpuufte  aus  erfcheint  ber  ®oetfjefd)e  SluSfprud), 

baß  eigentlich,  was  nid)t  gefalle,  baS  iRecßte  fei,  als  ein  ©ara- 

bofon,  ober,  wie  bieöoncourtS  eS  auSbriidten:  baS  Schöne 

fei  baS,  waS  bem  gewöhnlichen  SDZenfchen  oerabfcßeuenSwertb 

erfcheine,  baS,  waS  bie  9?ähmamfeH  unb  baS  Stubenmäbdjen 

als  fcheußlich  empfänben.  So  wirb  benn  auch  eine  ©elegenßeit 

nach  ber  anberen,  um  bie  §auptfd)öpfungen  unferer  3^it  feft- 

juhalten,  oorübergeßen,  ohne  baß  fie  auSgenufct  werben  föitnte ; 

ja  bie  Slbneignng  gegen  baS  ©ute,  fo  lange  cS  noch  neu  ift, 

ift  in  ben  breiten  Schichten  ber  ffleoölferung  fogar  fo  groß,  baß 

man  nicht  einmal  weiß,  ob  felbft  ©efcßenfe,  wenn  fid)  bafür  bie 

opferwilligen  ©eher  auftreiben  ließen  —   was  nicht  überall  leicht 

ift  —   angenommen  werben  würben,  wie  nod)  fürjlid)  in  ©erlin 
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gefragt  würbe,  als  eine  Stnjaf)!  non  Äunftfreunben  ficb  bereit 

erflärt  batte,  ber  Stationalgalerie  eine  gewählte  ©ammlung 

moberner  auSlänbifcber  SBilber,  bereit  (Srwerbung  aus  ©ammlungS* 

mittein  bnrcf)  ben  SBortlaut  ber  SBegrünbungSurfunbe  auS> 

gefcbloffeit  ift,  ̂ujufitbren. 

ir. 

$er  9lame  ßßanetS  unb  bie  $eit  um  1870  finb  genannt 

worben,  um  ben  Seginn  ber  eigentlichen  mobernen  SJtalerei  ju 

bezeichnen.  3 5aS  ift  fo  ju  oerfteben,  bajj  zu  biefer  $eit  in 

granfreidj,  bem  bamalS  fiibrenbeu  ßunftlanbe  @uropaS,  bie 

ooüe  ßiücffebr  jur  iJlatur,  als  bem  ewigen  Dueß  jeglicher 

fünftlerifcben  ©rneuerung,  gefttnben  unb  baburcb  bie  aßen  nadb« 

folgenben  ©eftrebungeit  gemeinfame  ©runblage  gefcfjaffen  worben 

ift.  Um  eine  (Sntbecfung,  fei  es  eines  Sinzeinen  fei  eS  9Jtebrerer, 

bat  eS  ficb  bei  ber  Freilichtmalerei  aber  ebeitfo  wenig  gehanbelt 

wie  um  bie  2luffteßung  eines  neuen  ©runbfafceS,  ber  ben  ganzen 

bisherigen  itunftbetrieb  als  einen  oerfeblten  unb  oeralteten  hätte 

erfdjeinen  laffen :   ber  ©egenfafc  galt  nur  ben  SBerfaflSerfcbeinungeit 

ber  oorbergebenbett  ftunft. 

®a  man  aber  erfannt  hotte,  bah  folcher  Serfaß  ftetS  bort 

eingetreten  war,  wo  nicht  an  bie  9?atur  fonbern  an  bereits 

norbanbene  Sßerfe  angefnüpft  worben  war,  fo  hütete  man  ficb, 

ben  gleichen  gebier  etwa  baburcb  iu  begehen,  bah  man  nun  an 

beliebige,  bem  ntoberneti  Smpfinben  befonberS  nabe  ftebenbe 

Stünftler  angefnüpft  hätte,  fonbern  ging  auf  bie  Duelle  felbft 

jurücf.  SMe  ̂ Bezeichnung  ber  Freilichtmalerei  als  ber  mobernen 

Malerei  im  engeren  ©inne  beS  SBorteS  ift  b'^r  nur  um  ber 

Sequemlicbfeit  unb  gröberen  Seutlitfjfeit  wißen  gebraucht  worben. 

SSorunt  eS  ficb  bant,eJt,  baS  ift  bie  SKalerei  beS  19.  Fab^ 

bunbertS  überhaupt,  bie  wirtlich  lebenbige  unb  baber  jufunfts- 

beftänbige  fßfalerei  unferer  $eit;  unter  biefem  ©efichtSpunfte (21) 
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aber  bilbet  bie  Freilichtmalerei  nichts  anbereS,  als  baS  gut  3«it 

lejjte  ©lieb  all  jener  Veftrebungen,  bie  unter  bem  9iamen  ber 

Vorbereitung  bisher  ermähnt  worben  finb.  3n  biefem  Sinne 

moberne  Sfunft  l)at  eS  in  jeber  emporftrebenben  3e*1  gefleben; 

eine  fogenannte  „ÜJJoberne",  bie  nur  unferer  3«t  zu  eigen  wäre 

unb  im  ©egenfafc  ju  aller  $unft  ber  Vergangenheit  ftünbe, 

mag  ja  für  bie  Zünftler  felbft  einen  recht  anfpornenben  Segriff 

abgeben,  fann  aber  oernünftigerweife  nichts  anbereS,  als  ben 

©eift  unferer  3«it  bebeuten,  alfo  etwas  wenn  auch  tljatfächlich 

SeftehenbeS,  fo  bod)  burchauS  VinnbelbareS  unb  bem  (Seift  aller 

anberen  3etten  ©leidjgeorbneteS.  Vom  gerichtlichen  Stanbpunfte 

auS  lägt  fid)  alfo  mit  bem  SuSbrucf  „moberne  ftunft"  nicht  oiel 

anfangen;  betrachtet  man  bagegen  baS  SKoberne  als  ©egenftaub 

einer  JageSfrage,  fo  briidt  baS  äöort  in  ooUfommen  auS-- 

reichenber  SBcife  ben  ©egenfafc  aus,  um  ben  es  fich  hajtbelt. 

2öol)l  wirft  man  ber  mobernen  ÜJtalerei  alles  ÜHöglidje 

üor:  fie  behanble  mit  Vorliebe  unerquicflidje  ober  nicht«* 

fagenbc  ©egenftänbe,  beuorjuge  baS  faßliche  uor  bem  Schönen, 

fei  naturaliftifch,  begnüge  ft<h  mit  ber  rohen  VJiebergabe  ber 

SRatur,  laffe  eS  babei  aber  an  ber  nötigen  Vollenbuug  fehlen 

unb  beruhige  fich  bei  einer  lüberlichen,  feenhaften  $urd)> 

führung;  fie  nehme  nicht  bie  nötljige  9tüdfid)t  auf  bie  Ve* 

bürfniffe  beS  ißublihtmS,  fonbern  mache  l’art  pour  l’art; 

fie  »erfülle  in  ihrem  Suchen  nach  Slbfonberlidjem  unb  Sluf* 

faDenbem  in  bie  ftärlften  Uebertreibungen,  erweife  fid)  als  fraitf 

in  ihren  fhmboliftifchen,  als  unmoralifch  unb  auf  ben  Umfturj 

aller  fittlid)en,  gefedfchaftlichen,  religiöfen  Orbnung  gerichtet  in 

ihren  tenbenjiöfen  ßeiftungen;  fie  folge  bliublingS  allen  ÜJiobe- 

ftrömungen,  laffe  aber  SbealiSmuS  unb  wahre  Vegeifterung 

»ermiffen  — ,   baS  finb  hoch  wohl  bie  wejentlichen  Vebenfen,  bie 

heutzutage  bie  ©emüther  aufregen  unb  mit  Schredeit  erfüüen 

für  eine  3ttfimft,  ber  nun  baS  junge  ©efcfjlecht  entgegengehen 
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foö,  wie  man  meint,  ohne  ©tüfce  unb  ofjne  weil  feine 

Sbeate  ber  Sergangenfjeit  mehr  ben  SEBeg  wiejen  unb  fomit  fein 

fefter  ÜRafcftab  mehr  beftefje,  um  gut  unb  fdjlecht  auSeinaitber 

ju  tjaften. 

Sille  biefe  einzelnen  Sebenfen  wiegen  nicht  ferner,  ba  fie, 

wenn  auch  theilweife  begrünbet,  oielfac^  bod)  auf  mangelnber 

Semttnifj  berufen,  alfo  mit  ber  ßeit  ficf)  werben  beheben  Iaffen. 

Söorauf  e§  allein  anfommt,  was  allein  ben  $wiefpalt  _   nief^t 

nur  unter  ben  Sfünftlern  felbft  fonbern  aud)  im  ißublifum  — 

begrünbet,  baS  ift  ber  fefte  ©ntfcfjlufi  ber  moberneit  Äiuiftler, 

auf  eigenen  güfjen  jU  fte^en,  fich  nicht  an  baS  Sorbilb  ber 

Vergangenheit  ju  galten,  fonbern  neue,  ben  Sebürfniffeit  unferer 

$eit  entfprechenbe  Sunft  ju  fchaffen.  @o  lange  man  bei  ben 

Gegriffen  9fatur,  (Sigenart,  fünftlerifdjer  ßrnft  öerweilt,  fommt 

man  in  ber  Verftänbigung  nicht  um  ein  |>aar  breit  weiter; 

benn  alle  biefe  (Jigenfdiaften  fömten  bie  Vertreter  ber  Sllten  mit 

eben  bentfelben  fHec^t  für  fich  in  Änfprudj  nehmen.  Um  9iad)= 

aljmung  ober  ©elbftänbigfeit  ^aubelt  eS  fich  allein. 

3)a^er  oerurt^eilen  benn  aucf)  bie  folgerichtigen  unter  ben 

@egnern  bie  moberne  $unft  oon  oornfyerein  in  Saufd)  unb 

Sogen,  ohne  überhaupt  aud)  nur  if)re  äöerfe  feljen  ju  wollen, 

inbem  fie  fagen,  baS  §öchfte,  nicht  ju  Uebertreffenbe  fei  in  ber 

Äunft  bereits  geleiftet  worben,  unb  uns  bleibe  baljer  nur  übrig, 

uns  burd)  SRachahmung  biefem  fbeal  fo  weit  wie  möglich  ju 

nähern;  fpe*  liege  ein  fidlerer  Äulturbefifc  oor,  ben  es  ju  be* 

wahren  gelte  unb  ber  nur  auf  biefem  Sßege  fteter  9leuaufwärmung 

lebenbig  erhalten  werben  fönne;  ba  fie  baS  ©d)öne  für  etwas 

SlbfoIuteS,  ein  für  alle  ÜRal  unb  überall  feftfteljenbeS  galten, 

fo  fommt  ihnen  gar  nicht  in  ben  Sinn,  bafe  eS  neben  bem 

3beal  ber  Slntife  noch  anbere  gleichberechtigte  Sbeale,  furj  neben 

bem  Sllten  auch  SReueS  geben  fönne,  nnb  fie  oerlachen  baf)er 

alles  Streben  nach  SReuem  als  fcfjlechtmeg  auSfichtSloS.  2Rit 
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biefem  Stanbpunfte  fi<h  augeinanberjufefcen  wirb  eg  ̂ier  gelten. 

3unäd)ft  aber  mufj  ein  Ueberblitf  über  bie  Sntroicfelung  ber 

eigentlichen  mobernen  ÜJialerei  gegeben  werben. 

SRanet,  ber  Schüler  jenes  ßoutoure,  bei  bem  in  ben 

fünfziger  3af)ren  auch  fo  mancher  beutfdje  ßünftler  feine  Slug* 

bilbung  erhalten  hatter  war  feit  bem  Slnfang  ber  fettiger 

3ahre  mit  einer  fReihe  t>on  Silbern,  namentlich  bem  Joppel* 

bilbnifj  feiner  Sltern,  hertwrgetreten,  bie  burch  ihre  Slbfeljr  non 

ber  üblichen  äRalwcife  bie  Slufmerffamfeit  weiterer  Streife  auf 

fich  gezogen  hatten;  alg  aber  ber  ÜRaler  im  3ahre  1863  fein 

Dejeuner  sur  l’herbe  utib  1865  feine  Olpmpia  anS  feinem 
Sltelier  eutfanbte,  ©egenftänbe,  bie  bis  bahin  mit  fo  faltblütiger 

§intanfe(}ung  aller  ibealcreit  ̂ Regungen  nicht  gemalt  worben 

waren,  ba  würbe  er  nont  Salon  juriicfgewiefen  unb  muffte  fich 

mehrere  3ahre  lang  mit  bem  Salon  des  Refuscs  begnügen,  big 

ihm  bie  SonberaugfteDung  feiner  SBcrfe  bei  SDuranb  =   fRuel 

im  3ahre  1868  $u  Slnerfennung  unb  9tuf  oerhalf.  Sig  bahin 

hatte  mm  ben  älteren  ÜRalern  nur  ber  immer  oppofitiongluftige 

Jelacroif  ein  SSort  ber  Slnerfennung  für  ihn  gefunben;  uon 

ben  Stritifern  aber  war  namentlich  3°la/  ber  bag  Such  Mon 

Salon  fchrieb  unb  fpater  feine  Äunftauffä|je  unter  bem  Jitel 

Mes  Haines  jufammenfaffte,  warm  für  ihn  eingetreten;  fpäter 

folgte  $upgmang.4  3n  biefem  erften  3e^tabfchnitt  feineg  SBirfeng 

ftanb  ÜRanet  nod)  unter  jiemlid}  ftarfem  ©influjj  einerfeitg  beg 

Selajquej  anbererfeitg  ber  Japaner,  bie  bamalg  gerabe 

befannt  geworben  unb  in  ÜRobe  gefommen  waren,  ©egen  ©nbe 

ber  fed)jiger  3ahre  aber,  furj  oor  bem  Slugbruch  beg  Äriegeg, 

fanb  er  burd)  einen  3ufaß  auch  bag  üJiittel,  bie  luftumfloffene 

unb  burch  bie  farbige  Umgebung  bebingte  (Srfcheinung  ber 

Jinge  wieberjugebeit,  inbem  er  eineg  Jageg,  alg  er  bie  fixem 

beg  SRalerg  be  Stittig  malen  füllte,  feine  Staffelei  aug  bem 

Sltelier  in  bag  greie,  in  ben  ©arten  hmaugtrug.  3m  3ahre 
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1871,  nach  Seenbigung  beg  Striegeg,  mürbe  bann  jene  ?lug- 

fteHung  bei  Stabar  in  ̂ ariS  eröffnet,  bie  nngefid)tg  ber  SBerfe 

einer  $Reif)e  oon  Zünftlern,  bie  mit  äJianet  bag  Streben  nad) 

einer  frifchen  ©rfaffung  beg  $ufteg  ber  Statur  geteilt  Ratten  — 

eg  waren  SDtonet,  ©iglet),  ißiffarro,  SRenoir  — ,   ben 

tarnen  3ntpreffionigmug  aufbrad)te.5  §ier  ift  bie  eigentliche 
©ebnrtgftunbe  ber  mobernen  Malerei,  jefct  oor  gerabe  25  Sauren, 

ju  erbTicfen. 

Sieben  SDtanet  hatten  jmei  ftünftler  auf  felbftänbigen  Siegen 

biefer  (Sntmicfelung  oorgearbeitet:  ®ega§  in  Vorig  unb  38raelg 

in  £oHattb. 

Sig  ju  feinem  Sobegjahre  1883  wirfte  SRanet  fort  unb 

fcfjuf  eine  SReifje  ernft  fomponirter,  öon  Sebcn  erfüllter  unb  mit 

Jarbe  gefättigter  Silber,  bie  fiel)  in  ben  ©alerien  ber  3u^unft 

nebft  benen  üon  ®egag  bett  ÜReiftermerfen  ber  Vergangenheit 

anreihen  werben.  SSährenb  biefer  $eit  breitete  ficfj  bie  nene 

Sf uf f o ff u ngStuctf e   allmählich  über  ganj  ©uropa,  mit  Stuänafime 

©nglanbg,  aug.  3tt  Vorig  felbft  machte  Saftien-Sepage 

ben  Vleinairi3mu8  falonfähig,  wofür  ihm  $)egag  bag  Seimort 

eineg  Souguerau  beg  3ntpreffionigmug  anhing;  ihm  folgte  balb 

barauf  25agnan*S ouoeret.  Siebermann  mar  wohl  ber 

erfte  ®eutfche,  ber  biefe  Sahnen,  unb  jwar  mit  einer  Sntfchloffen« 

heit  befchritt,  bie  ihn  ©enüge  finben  liefe  an  ber  Stolle  eineg 

Sfabfinberg  unb  ̂ ionierg  ber  3u^unft.  3hm  folgte  ju  @itbe 

ber  fiebriger  3af)re,  bod)  ganj  feine  eigenen  SSege  fudjenb, 

Ulinger,  anfangg  alg  fRabirer,  bann  alg  SRaler;  weiterhin, 

ju  Anfang  ber  achtziger  Safere,  Ufebe  mit  feinem  Sferiftug  alg 

ftinberfreunb  oon  1884  unb  ber  jReifee  feiner  übrigen  tief 

empfunbenen  biblifdjen  Silber.  St  ü   fei  enblich  brachte  ung  bag 

fonnenburdfetränfte  Snnenbilb,  ein  ©tüd  echt  beutfeher  ©emütfelid)* 

feit.  SEBeitere  Stamen  anjufüferen  ift  feier  nid)t  am  iJMaft;  'm 

Safere  1890,  nach  jmanjig jährigem  SRingen  nnb  Kämpfen,  war (25) 
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bie  junge  ßunft  nüerorten  fo  weit  gefräftigt,  baß  fie  ben 

@ntf<hluß  faffen  fonnte,  i breit  SBeg  getrennt  t>on  ben  Vertretern 

ber  Ianbe«üblicf)en  Malerei  fortgufeßen ;   in  ißari«  wie  in 

ÜRündjen  fam  e«  gu  ber  ©egeffion. 

(Sine  gefonberte  Vetrad)tung  erforbert  bie  ©ntwicfelung  ber 

ÜJJonumentalmalerei  wäljrenb  biefer  3e'*-  ©ie  bilbet  ja  bie 

Vliitße,  ba«  ̂ öc^fte  3iel,  ben  S^rüfftein  einer  jeben  gefunben 

Sunftentwidfelung;  in  ißr  erft  finbet  eine  jebe  3eü  ihren  um* 

faffenben  unb  bauernben  SCuSbrucf.  ®aß  bie  mobcrne  Äunft 

auf  ben  bisherigen  Sahnen  ber  ©riechenmalerei  ä   la  fRnphael 

unb  ber  ̂ iftorienmnterci  a   la  Äaulbacf)  nicht  »orwärt«f<hreiten 

fonnte,  ift  flar:  benn  monuntental  geftnlten  läßt  fidj  nur,  wa« 

man  genau  fennt,  wa«  ntatt  oollfommen  beherrfdjt;  biefe  Seben«« 

fraft  toobnt  aber  bent  ©eftaltenfreife  ber  Slntife  für  un«  nicht 

meßr  bei.  ?lu«  ber  Mtäglid)feit  läßt  fiel)  ber  Stoff  für  monn- 

mentale  ©ebilbe  aud)  nicht  ohne  weitere«  entnehmen;  benn  eine 

Srbebung  über  ba«  geitlid)  Sebingte,  ein  ewig  *   menfc^Iid>er 

©eljalt  bilben  bie  notßwenbigen  VorauSfeßuttgen  biefer  Äunftart. 

SßJiE  ber  Sünftler  alfo,  um  Sraft  unb  |>alt  gu  gewinnen,  feinen 

©tanbpunft  auf  ber  ©rbe  bewahren  unb  hoch  einer  b<>heren/ 

außergewöhnlichen  Drbnung  angehörenbe  ©ebilbe  fchaffen,  fo 

bleibt  für  ißn  nur  bie  ÜJföglichfeit  übrig,  ©cftalteu  feiner 

Vhnntafie,  bie  ja  für  ißn  leibhaftig  unb  greifbar  »orfjanben 

finb,  weil  er  fie  au«  ber  SRatur  geholt  h<*t,  mit  ber  gangen 

Äraft  unb  gnde  auSguftatten,  bie  ißm  ba«  einbringenbfte 

©tubiurn  ber  9fatur  ermöglicht. 

greilid)  hQ*  in  unferer  3®'i  ber  ÜJialer  bei  folchem  ©treben 

mit  gang  befonberen  ©djwierigfeiten  gu  ringen  ®ie  ÜJionumental* 

malerei  bilbet  im  Verein  mit  ber  ©fulptur  unb  ?lrd)iteftur 

jene«  ©efamtfunftwerf,  ba«  ftlittger  al«  ba«  ©rgeugniß  ber 

fRaumfttnft  begeichnet.6  9fun  ift  aber  unfere  ©fitlptur,  burch  bie 

ewigen  banalen  35enfmal«aufgaben  bemoralifirt,  auf  bie  Valjn 
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einer  ganj  unberechtigten  ©elbftanbigfeit  geraden,  bie  fie  jurn 

3ufammenwirfen  mit  ben  ©chwefterfiinften  unb  ju  einer  Unter 

orbnung  unter  bie  Sebiirfniffe  beS  <Ganjen  fehr  wenig  geeignet 

erfdjeinen  lägt;  unb  bie  2lrcf)iteftur  ̂ at,  abgefehen  oon  ben 

(Sifenfonftruftionen,  nur  wenig  (Gelegenheit  gefunben,  fid)  an 

ber  Söfung  neuer,  aus  ber  $eit  herDor9ehenber  Aufgaben  non 

innen  h^auS  ju  betheiligen;  ber  ,3ufammenfcbluB  ber  fünfte 

bleibt  alfo  erft  noch  ju  Juchen.  3)ieS  ift  ber  (Gruitb,  weshalb 

fo  manche  unferer  Nialer  fich  aufs  Silbhauern  oerfegen,  wo$u 

leicht  auch  noch  baS  Saumeiftern  hinjufommen  fann.  ülber  wenn 

auch  einjelne  Stünftler  ber  Sßergangenheit,  wie  ßionarbo, 

SRaph“eI,  SNidjel angelo,  affe  brei  ftiinfte  gemeinfam  be- 

trieben haben,  fo  ift  baS  hoch  fein  normaler  3uftanb,  fonberu 

nur  bie  golge  ganj  befonberer,  iiberftrömenber  Segabung.  §US 

örgebnifj  bleibt  übrig,  baff  mtfere  SUfonumentalmalerei  beS 

nöthigen  §alteS  burch  bie  beiben  anberen  Äünfte  ermangelt  unb 

baher  mit  ber  ©chroierigfeit  ju  fämpfenhat,  bafj  fie  fid)  bie 

flächen,  bie  ihr  $ur  Verfügung  gefteßt  werben,  erft  für  ihre 

befonberen  3roede  zurechtmachen  muff,  ftatt  fie  gleich  i”  ber 

geeigneten  gorm  fertig  oorpfinben.  3>aburch  fällt  für  fie,  ebenfo 

für  bie  ©iaffeleimalerei,  bie  jefct  ihre  Silber  für  SluSfteüungen 

unb  (Galerien  ftatt  für  beftimmtc  Näume  malen  mufj,  eine 

wefentliche  Ouetle  ber  ©djaffenSbegeiftcrung,  ber  wohlthätige 

3wang,  ber  burch  ben  gegebenen  Naum  auf  bie  ißhantafie  aus- 

geübt  wirb,  fort. 

(Sine  fieiftung  haNe  bie  ffaffifdje  ©chufe  bei  uns  in 

®eutfd)Ianb  gezeitigt,  unb  gwar  eine  fofche,  bie  oorauSfichtlich 

oon  ber  (GefdjichtSfchreibung  ber  3ufunft  als  bie  hödjfte  unfereS 

Sahrhuttberts  überhaupt  anerfannt  werben  wirb:  baS  SebenS- 

werf  &lfreb  NetljetS.  2>od)  ber  SOfeifter  oerfief  frühzeitiger 

Umnachtung,  als  er  faum  begonnen  hatte,  feine  gewaltigen  @nt- 

würfe  auSjufüfjren;  bie  Nachfolger  aber  blieben  aus. 
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SBa«  Selacroif,  3ngre§,  t»ie  Belgier  auf  bem  ©ebiete 

ber  dRonumentalmalerei  fc^ufen,  erroieS  fidj  alä  uid)t  lebend» 

fäf)ig,  weil  nidjt  aus  bem  eigenen  Snncrn  geboren.  9JiiIlet 

unb  ÜRa net  blieb  e§  oerfagt,  if)re  SRiefenträume,  bie  Slu8* 

mahtng  be3  EßantljeonS  unb  beä  Eßarifer  ©tabtfjaufe«,  aus» 

jufüljren.  2Ra rdeS,  in  beffen  (Seift  ba§  gotbene  3e't(tftcr 

roieber  neu  auftebte,  ging  einfam  feinen  SSeg  unb  oermod)te  eS 

tiicfjt,  feinen  ©ebitben  greifbaren  Sluäbrucf  unb  bauernbe  ©eftatt 

ju  oerleitjen.  SI18  ber  ©rfte,  ber,  oont  ©eifte  ber  SReujeit 

burdjbrungen,  feine  ©ebitbe  mit  fjeHcm  2id)t  übergofj  unb  in 

leudjtenbe  garbigfeit  ffeibete,  trat  in  $>eutfd)lanb  Sßrell  mit 

feinen  greSlen  ira  ̂ Berliner  SIrd)iteftenl)aufe  beroor.  ©efelfdjap 

fud)te  tool)I  in  feinen  SUIegorien  ber  berliner  $Ruf)me8t)aHe 

manche  Srrungenfdjaften  ber  mobernen  SRalerei  feinen  ibealen 

3mecfen  bienftbar  ju  machen,  öermocf)te  fid)  jebod)  nidjt  ge» 

nügenb  uon  beu  Sanben  bes  Äartonftils  ju  befreien. 

3n  oollem  Umfange  ben  3lö£cf£n  ber  SKonumentalmaleret 

bienftbar  gemacht  erfdjeint  bie  $reüid)tmalerei  bann  in  ben 

grellen  ißuoiä  be  <5f)aöanne3’  unb  ©e§narb8  in  ifiarig, 
ben  ©jenen  auä  bem  Seben  ber  ̂ eiligen  ©enooefa  beS  ©rfteren 

un  ißantfjeon,  oou  1886,  unb  SBeSnarbS  SarfteHungen  in  ber 

Ecole  de  Phammcie  (1884/85  unb  88),  fotoie  ben  Sagenden 

in  ber  I.  SOtairie  (1887),  toeldje  Sßerfe  je&t  bie  t)of}£  ©cfjule  für 

bie  gefamte  jüngere  ftiinftlerfcbaft  ffiuropa«  bilben.  §iet  ift  Seben 

unb  Smpfinben  unferer  Sage,  oljneißatfjoS,  aber  mit  rooljltfiuenber, 

oerftänblidjer  unb  erljebenber  SBörme,  in  einer  tünftlerifdjen Sprache 

oorgetragen,  bie  beu  im  fjödjften  ©inne  beforatiuen,  b.  t).  raum» 

fdjmütfenbeu  3ro£C*  ftetö  im  Singe  beljält,  inbem  fie,  ofjne  öon 

ber  9tatunoat|rf)eit  abjugebett,  50rm  un^  Sctrbe  in  erfter  Sinie 

al#  raumfüüenbe  unb  raumbelebenbe  33eftanbtt}eile  ban^bQt)t- 

SEßenn  audj  ißuüis  be  &bao<nuie8  ber  Sorourf  gemalt 

toerben  fann,  baß  er  in  ber  SluSnufcung  ber  garbe  nidjt  weit 
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genug  gegangen  fei  unb  baher  leicht  blutleer,  anämifdj  erfcheine, 

fo  läßt  e$  $ eg narb  in  biefer  ̂ pinfidjt,  tuenn  feine  ©ebanfeit 

audj  feinen  fo  hoben  Slug  nehmen,  an  itraft  unb  Üiefe  nicht 

ermangeln. 

3e$t  brängt  auch  in  üDeutfdjlanb  alleg  Sehnen  unb  fioffen 

nach  ber  Söfung  biefer  Slufgabe,  ber  SJerfchmeljung  ber  Natur« 

Wahrheit  mit  bem  ©ebilbe  Jjö^erer,  über  bie  Natur  h'nauö* 

gehenber  Orbnung.  Sllinger,  ber  feit  mehr  alg  einem  3af)r« 

gehnt  unauggefefct  banach  ringt,  biefeg  3*fl  P   erreichen,  hat  in 

feiner  befannten  Schrift  über  Nfalerei  unb  3etd)nung  einen 

Unterfchieb  jwifcheit  biefen  beiben  Shinftgattungen  auffteüen 

wollen,  ber  bahin  geht,  baß  bie  ßeichnung,  als  ooit  ber  Sflrbe 

unabhängig,  an  bie  Natur  nicht  gebunben  fei,  baher  einen 

höheren  ©ebanfenflug  geftatte,  roährenb  bie  ÜJfalerei  in  ber 

Nachahmung  ber  Natur  ihr  höcfjfteS,  ja  ihr  einjigeg  3*c*  finbe. 

SBäre  bieg  richtig,  fo  toäre  bie  SNonumentalmalerei  nicht  nur, 

bie  fiel)  nach  Slingerg  eigenem  Slugfpruch  ja  ben  gorberuttgen 

bc$  raumfchmiicfenben  3wetfeg  ju  fügen  hat,  fonbern  bie  Nialerei 

überhaupt,  alg  eine  fdjöpferifche  fiunft,  unmöglich-  SDenn  bie 

9?achaf|tnung  ber  Natur,  als  ein  befonöerer  3wecf,  fchliejjt  alle 

anberen  3wecfe  aug.  S)ie  Äunft  will  aber  hoch  nur,  barüber 

toerben  Sille  einig  fein,  bie  ©ebilbe  ber  ̂ ß^autafie  jur  5Dar« 

ftellung  bringen,  ift  alfo,  nach  'ber  ©prache  beg  täglichen 

Sebeng,  ̂ luecfloS. 

$iefe  gauje  Sheort£/  ö'£  &£n  Slugganggpunft  unb  bag 

Snbjiel  beg  lünftlerifchen  Schaffend,  bie  Naturuad)ahmung,  mit 

feinem  eigentlichen  SEBefen  unb  feinem  3wecf  oerwechfelt,  entfpricht 

auch  9at  nicht  t>er  SSirffamfeit,  bie  Älinger  felbft  entfaltet 

hat,  er,  ber  gerabe  an  bie  Spifce  ber  ißhantafiefünftlcr  gefteüt 

toirb.  Sie  enthält  Diel  für  ben  SÜiinftler  SlnregenbeS  unb 

praftifcf)  SBerwenbbareg,  bilbet  aber  bod)  wohl  nur  einen  Notlj« 

behelf,  eine  Slugrebe,  bie  burd)  bie  befonberen  Umftänbe  h^oor- 
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gerufen  ift,  aber  feine  ©etuäfjr  ber  SDauer  in  fid)  trägt.  3n 

einer  ähnlichen  Sage,  wie  ber,  worin  fid)  Sfinger  jeßt  befinbet, 

äußerte  (SorneliuS,  „ber  ißinfef  fei  ber  Sßerberb  ber  SRaferei 

geworben,  er  führe  Don  ber  9iatur  ab  jurn  ÜRanieriSmuS" ; 

ftfittger  wieberum  meint,  bie  „Sförper^aftigfeit",  affo  bie  üoQe 

iRaturnacbabmung,  fei  für  bie  SRalerei  alles,  bie  „3bce"  aber  muffe 

fid),  wenn  fie  jur  ©arftetfung  gefangen  wolle,  in  bie  Zeichnung 

flüchten,  bie  allein  bie  für  beren  SluSbrud  erforberlidje  SJeweguttgS« 

freibeit  gewähre.  @o  fange  es  bei  biefem  gwiefpalt  oon  SRalerei 

uub  geidptung,  »on  Siaturbifb  unb  ̂ 3^antafiebifb  bfeibt,  werben 

auf  ber  einen  ©eite,  wie  bei  SornefiuS,  nur  Äompofitionen,  auf 

ber  anberen  ©eite,  wie  bei  Slinger,  nur  SRaturftubien  geliefert 

werben  föniten;  Äfinger  fefbft  aber  ̂ at  bereits  bewiefett,  baff 

er  fid)  in  ber  Sanbfdjaft  wenigftenS  unb  gelegentlich  auch  in 

ben  giguren,  wie  auf  ben  ftreujträgerinnen  in  feinem  „Ofpmp", 

oon  ber  fRatur  freiäumacfjen  oermag;  fo  fann  benn  aud)  gehofft 

werben,  baß  bie  SJeutfdjen  nod)  ben  2Beg  finben  werben,  ber 

fie  jur  ooffen  §öfje  monumentafer  ÜRalerei  emporjufü^ren  oermag. 

5lud)  Subwig  oon  fpofmann  ift  in  biefem  3ufatnmenbange 

$u  erwäbnett. 

SRögett  aud)  noch  fo  oief  SluSfteüungen  an  ben  bisherigen 

Seiftungen  ber  mobernen  ÜRaferei  gemacht  werben,  mag  if)r 

oorgeworfen  werben,  baß  fie  in  ber  Serwenbung  beS  freien 

Siebtes  ju  weit  gebe,  es  fefbft  bort  eittjufübren  fließe,  wo  bie 

gefcßloffene  Sefeucßtung  weit  b^iiftger  am  ißfa^e  ift,  wie  3.  53. 

bei  ben  föifbniffen,  baß  fie  auf  bie  fdjöne  Seucßtfraft  ber  garbe 

unnotbigerweife  oerjidjte,  baß  fie  fid)  3U  ängftficb  an  bie  SRatur 

halte  unb  ißr  gegenüber  $u  toenig  wäblerifcb  oerfabre,  fo  betrifft 

bieS  alles  ißnnfte,  bie  fidjerficß  nod)  einft  in  befriebigenber 

SBeife  werben  geregelt  werben,  ja  bie  fcßon  Iöngft  geregelt  worben 

wären,  wenn  ein  fefterer  gufammenbang  gwifcßen  bem  Zünftler 

unb  feinem  Slbneßmer  beftanben  £)ätte,  wenn  ben  mobernen (30) 
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Zünftlern  bereit«  früher  bie  (Gelegenheit  geboten  worben  wäre, 

ihre  grafte  an  großen  Aufgaben  ju  oerfuchen  unb  ju  üben, 

unb  wenn  ihnen  babei  bie  greißeit  eingeräumt  worben  toäre, 

ißren  ©Köpfungen  nad)  Ä’ünfüerredjt  jene  ©eftalt  ju  geben,  bie 
ifjnen  als  bie  richtige  unb  uothwenbige  erfdjeint.  ®em  fteljt 

ober  jener  unheilbare  ßwiefpalt  entgegen,  ber  bie  mobernen 

33eftrebungen  oon  oornherein  unb  unbefe^en  oertoerfen  läßt  unb 

troß  afler  gegenteiligen  S8el)auptungen  jene  Unbulbfamfeit 

auSübt,  bie  nur  ju  leicßt  im  (Gefolge  ber  9)fad)t  fieß  einftellt. 

SBohl  hört  man  oon  allen  ©eiten  ben  9iuf  nach  (Gefuubl)eit 

erfaßen;  gilt  eS  aber,  Stünftler,  bie  ßiefür  bie  Einlage  haben, 

mit  ber  Söfuug  einer  foldjeit  Slufgabe  ju  betrauen  —   ich  brauche 

nur  an  Ihoma/  Äatcfreuth,  Olbe,  Stampf,  ©trernel, 

Süßrig  ju  erinnern  — ,   fo  heißt  eS:  baS  finb  fftaturaliften,  fie 

ermangeln  btS  SbealS;  jum  SluSmalen  htflorifcßer  Stoftümftütfe 

ober  antifer  ©taatSaftionen  hielte  man  fie  allenfalls  für  gut 

genug:  aber  ihnen  bie  fünftlerifche  (Geftaltung  beS  gewöhnlichen, 

unS  umgebenben  SiebenS,  baS  allein  boch  für  unS  oerftänblich 

unb  intereffant  ift,  wenn  eS  nur  richtig  angefaßt  wirb,  anju< 

oertrauen,  hat  «tan  nicht  beit  UJtutß,  ba  man  baoou  eine  läß- 

menbe  (Sinwirfung  auf  jene  Slrt  oon  QbealiSmuS  befürchtet,  ber 

mit  fo  oiel  ÜRüße  unb  boch  fo  jamtnerootlem  (Srfolge  in  ben 

Schülern,  in  ben  höheren  Jöcßtern,  in  bem  Stolle  großgejogen 

wirb;  finb  eS  boch  fjauptfächlidj  bie  SSilbungSftätten  beS  93olfeS, 

bie  bie  SBanbfläcßen  für  bie  SRonumeutalmalereien  ju  bieten 

haben.7 Snblicß  fcfjeint  auch  hierin  ein  Söanbel  jurn  Sefferen  fich 

anbahnen  ju  wollen,  unb  mit  ©tol^  lönnen  wir  feftffeüen,  baß 

©aeßfen  auf  biefer  Sahn  Dorangefdjritteu  ift.  DaS  ißublilum 

freilich  folgt  nur  langfam  nach-  Unb  lieft  man  irgenbwo  bie 

SBeßauptung,  heute  werbe  fein  Sterftäubiger  mehr  an  bem  ge- 

funben  Stern  ber  Bewegung  jweifeln,  fo  Hingt  baS  wie  £oßn 
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gegenüber  beit  Xßatjacßett.  Öe^eicßnenbertueife  ift  cS  gerabe  bie 

QJdajorität  unter  ben  ®ebilbeten,  bie  ben  ßartnäcfigften  2Biber= 

ftanb  leiftct,  SÜiänner  ooll  GmtfteS,  SBoßltüOÖeitS  unb  (Sinficßt, 

betten  fonft  bie  Sßaßruttg  ber  geiftigen  ©üter  ßeiligfte  Sehens- 

aufgabe  ift.  £>anbelt  eS  fieß  ober  um  eine  grage  ber  Kunft, 

fo  ift  eS  für  fie  ooflfommen  auSgemacßt,  baß  jebeS  Streben  in 

ntobertter  SRicßtung  mit  allen  äliitteln  nieberjußalten  ift.  ®ie 

©orauSfeßung,  baß  fie  fiel)  für  bie  moberne  Äunft  intereffirten 

unb  bereit  Seftrebungen  als  ber  görberttng  mertß  betrachten 

fünnten,  mürben  fie  als  eine  ffleleibigutig  aitfeßen. 

£>ier  jeigt  eS  fid),  baß  es  fid)  bei  bem  „Kampf  um  bie 

neue  Kunft"  ttießt  ettua  bloß,  roie  getoößnlicß  behauptet  tuirb, 

um  eine  SebenSfrage  ber  fiünftler  felbft  ßanbelt,  bereit  Söfung 

matt  rußig  ifjnen  allein  überlaffett  fönnte,  fonbern  um  eine 

grage  ber  Kultur  uttb  ber  Söeltanfcßauung.  $ieS  ift  ber 

®runb,  ber  alle  biejettigen,  bie  fid)  berufsmäßig  mit  ber  (Sr- 

forfcßuttg  ber  Kunft  befcßäftigen,  ba$u  oeranlaßt,  fieß  auf  bie 

©eite  ber  jungen  ftünftlerfcßaft  ju  ftelleit,  nießt  toegen  beS  grei* 

licßtes,  beS  SmpreffioniSmuS  ober  beS  NealiSmuS,  fonbern  weil 

biefe  Kiinftler  fieß  Bon  ben  Sanben  einer  einengeuben  lieber* 

lieferuttg  befreien,  fieß  auf  eigene  güße  fteHen  toollen  unb  bie« 

ber  einjige  2öeg  getoefett  ift,  auf  bem  aueß  in  früßeren  feiten 

bie  ftunft  ßat  jur  ®röße  gelangen  fönnen.  Nur  Äbolf  SRofen- 

berg  ift  auf  ber  anberen  ©eite  fteßen  geblieben;  tuaS  er  in 

ben  „©renjboten"  unb  in  ber  „ißoft"  unb  toaS  als  Vertreter 
ber  älteren  Shinftlerfcßaft  Settbad;  itt  ©elegenßeitSreben  gegen 

bie  mobernett  ©eftrebungen  Borbringt,  baS  toirb  oon  unferem 

befferett  fßublifum  uttb  ben  JageSblättern  mit  ©Sonne  als  Iroft 

in  biefen  feßmeren  entgegengenommen.8  (SS  Hingt  fo  be- 

rußigettb  grufelig,  tuenn  ben  ©ertretern  ber  mobertten  Nicßtung 

Naturalismus,  SNaterialiSmuS,  ja  gar  SltßeiSmuS  norgetoorfen 

toirb.  Slber  finb  fo  große  ©Borte  am  $ßlaß,  too  es  fieß  einfaeß 
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um  ben  SBiDerftreit  ehrlicher  Ueberjeugungeit,  um  bie  [frage 

banbeit,  ob  bie  Kultur  einen  feftftefjenben  ober  einen  emig 

toanbelbaren  ©egriff  bilbe? 

Stuf  aßen  anberen  ©ebieten  beS  geiftigett  SebenS,  in  ber 

SBiffenfchaft,  in  ber  ißolitif,  ja  felbft  in  ber  Steligion  ift  bocf) 

ber  fortfdjrittliche  ©ebanfe  ber  ©ntmicfelung  jum  ®urd)bruch 

unb  jur  Stnerfennung  gelangt;  allein  im  ©ereile  ber  ftunft 

foß  e8  feigen :   baS  3beal  liegt  hinter  uns,  nicht  oor  unS;  afleS, 

mas  nötbig  unb  möglich  ift,  ift  fcf)on  auSgeführt  toorben;  für 

uns  unb  aße  3nfunft  bleibt  nur  bie  ftetig  erneute  SBieberholuttg 

übrig.  3ft  baS  nicht  nieberbrücfettb,  ein  £>ohn  auf  bie  Stunft, 

ein  ̂ erabjieben  ber  Stunft  inS  |>anbmerflid)e?  Unb  meShalb? 

Uni  ̂ efuba,  um  oerftorbener  3beale,  um  einer  abgeftanbenen 

Sleftbeti!  mißen. 

SSennSJagarbe  oor  fahren  barauf  tjimoie«,  ber  ©ormurf, 

bafe  es  ber  mobernen  Sugenb  an  SbealiStnuS  fehle,  fei  nicht 

berechtigt,  Der  SbealiSmuS  fei  oorhanben,  jeßt  tuie  ftets,  nur 

merbe  ihm  bie  fßahrung  oorenthalten,  fo  bilbet  ein  folcheS  ©er> 

halten  ber  Stunft  gegenüber  einen  erneuten  ©emeiS  hierfür.9  3ft 

in  ber  Steujeit  irgeubmo  3bealiSmuS  ju  fuchen,  fo  finbet  er  fich 

bei  ber  jungen  Stiinftlerfchaft,  bie  nicht  miibe  toirb,  ihren  fielen 

nachjuftreben,  obmoljt  ihr  nur  ©cfjtoierigfeiten  unb  Gnttäufchungen 

bereitet  merben. 

©ofl  benn  megen  ber  ©efahren,  bie  mit  einem  ©Janbel 

ber  Snfchauungen  unleugbar  oerbunben  fiub,  bie  ©ntroicfelung 

erbarmungslos  hintangehalten  merben?  3ft  eS  beim  erlaubt, 

an  ©teße  beS  frifcheit  ©roteS  beS  SebenS,  meil  man  fid)  baran 

etroa  ben  ßJtagen  oerberben  fönnte,  bie  harten  Stiefel  ber  Slntife 

ber  fommenben  ©eueration  ju  bieten?  Unb  forgt  nidjt  jebe 

3eit  fchon  bafür,  bafc  bie  ©egenfäfee  fid)  auSgleichen  unb  bie 

SuSfdjreitungen  befeitigt  merben,  roenn  man  nur  ben  ©runbfafc 

beS  Iaisser  aller  richtig  unb  ooflftönbig  anroenbet? 
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3q,  wirb  aber  gejagt,  wenn  man  ben  alten  Sfulturftanbpunlt 

aufgiebt,  jo  »erliert  man  jebeit  feften  äJfajjftab  für  bie  Veur- 

ttjeilung  beS  SBertljeS  ber  ßuitftwerfe.  Vequern  freilich  ift  e$, 

ficf)  einen  fejten  SJiafjftab  ju  hüben.  Aber  ift  er  aud)  jo  feft, 

wie  man  glaubt,  ift  er  nicht  jeweils  burcf)  bie  ÜDiobe  unb  baS 

SageSbebürfnifj,  burdb  ein  Vorurtbeil,  baS  ficb  Verbreitung  ju 

fdfaffen  gewußt  bat,  bebingt  unb  fomit  bodj  üeränberfid)  ?   2>ie 

SXntife  gilt  ja  nun  freilich  feit  bereits  faft  anbertf)alb  3aljr* 

fjunberten  als  folcber  ÜJiafjftab,  unb  fie  genofj  in  ber  Venaiffance* 

jeit  biefelbe  Verehrung.  Aber  bajwifdjen  t)at  baS  Sbeal  ber 

®ot^if,  im  17.  3at)rf)unbert  ber  SiaturaliSmuS,  bann  baS  3beal 

beS  Üiotofo  gefjerrfcfjt,  unb  wir  würben  ben  ©rjeuguiffen  biejer 

feiten  nicht  gerecht  werben  fönnen,  wenn  wir  nicht  an  fie 

jebeSmal  ben  befonberen  Üftafjftab  anlegeit  wollten,  ben  fie  er* 

forbern.  Sßotlte  nun  bie  moberne  Äunft  ebenfo  einen  ÜJfafjftab 

auffteden,  für  ben  binbenbe  ©eltung  »erlangt  würbe,  fo  würbe 

fie  bem  ©runbfajj,  ber  fie  ins  Seben  gerufen  fjat,  untreu 

werben.  $ieS  ift  bie  SUippe,  bie  eS  $u  untfdjiffen  gilt.  ®ie 

Äuuft  barf  nicht  pr  fDlobe  werben,  fonbern  mufc  firf)  ewig 

oerjüngen  auS  bem  OueU  ber  3nbit>ibualität,  ber  feine  fftaljrung 

auS  ber  9?atur  jiel)t.  ®enn  jebe  $eit  f)at  ihre  befonberen  Auf- 

gaben, unb  ganj  unmerHich,  in  ftetigem  glufj  nerfdjieben  ficb 

bie  Vebürfniffe  ber  iüienfcfjbeit,  bie  mir  unter  bem  Flamen 

®efd)mad  pfammenfaffen.  tiefem  ewig  wanbelbaren,  aber 

tbatfächlicb  ftetS  norbanbeneit  (Sejchmacf  pm  AuSbrucf  p   »er* 

helfen  ift  bie  Aufgabe  ber  ftunft,  wie  bie  SBiffenfchaft  bie 

ftetig  medjfelnbe  ßrfenntnifj  feftpljalten  bat.  2>a  ber  ©efd)macf 

etwas  VofitiöeS,  wenn  auch  nicht  ein  für  alle  mal  geftfteljenbeg 

ift,  wie  SRidprb  AoeuariuS  bieS  in  feiner  für  bie  neuere 

®efd)id)t8forfcbung  grunblegenben  biomecbanifcben  Srfeuntni§* 

lehre  nachgewiefen  hat,  fo  giebt  eS  thatfädjlid)  p   jeber  ̂ eit 

einen  beftimmten  2)lafjftab  für  ben  Sunftgefjalt  eines  SSBerfeS, 
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nur  ift  er  nicht  in  anberen  SBerfen  ju  finben,  fonbern  allein  in 

ber  Schöpferkraft  beS  einzelnen  fiünftlerS.10  SBo  etwas  frtfrfj 

auä  bem  ©mpfinben  beS  ftünftlerS  uub  fornit  bem  ©mpfinben 

ber  3eit  entfpringt,  ben  93ebingungeit  beS  ÜJiaterialä  genugthut 

unb  ben  ©inbrucf  ber  Natur  in  überjeugenber  Sßeife  wieber^ 

giebt,  ba  ̂ anbelt  es  fidj  um  ein  Äunfttoerf,  bas  immer  neu, 

gut  aber  nur  bann  fein  mirb,  wenn  eS  all  biefen  ©rforberniffen 

genügt.  SSBie  ein  alter  ̂ ß^ilofop^,  wohl  ÜJlontaigne,  jagt:  le 

propre  de  l’homme  est  d’inventer,  d’etre  soi  et  non  pas  un 

autre.  das  bebingt  freilich,  baff  ber  Setradjter  jebem  einzelnen 

fiünftler,  ja  jebem  einzelnen  SBerf  eines  ÄünftlerS  gegenüber 

immer  toieber  einen  neuen  Stanbpunft  einaunehmeö  t)at.  dies 

ift  bie  SetrachtungSroeife,  bie  ber  feinfinnigfte  ftunftfreunb 

unferer  3^  ̂ er  Ju  früh  oerftorbene  ©onrab  e ̂  ̂  er/  *n 

allen  feinen  Schriften  oertreten  h<ü,  nnb  bie  ihn  auch  befähigt 

hat,  in  feinem  erft  jüngft  toieber  jugänglidj  gemalten,  aber 

bereits  tor  15  fahren  gefcfjriebenen  Sluffah  über  „mobernen 

Naturalismus  unb  fiinftlerifd)e  SBaljrljeit"  mit  einer  Freiheit 

beS  Urteils  fich  über  baS  Söefett  ber  moberneu  Snnft  ju 

äußern,  bie  ohne  gleichen  bafteht.11 

diejenigen,  bie  jefct  gleichgültig  ober  feittbfelig  ben  Sie* 

ftrebungen  ber  mobernen  ÜJialerei  gegenüberfteljen,  überfein 

aber  namentlich  eineS:  nämlich  bafj  bie  ßunft  nicht  nur,  wie 

fte  meinen,  jum  Vergnügen  unb  jur  ©rbauung  beS  fßublifumS 

unb  weiterhin  allenfalls  jur  ©rljaltung  ber  ftüttftler  felbft  bient, 

jonbern  auch  eine  materieß  fehr  hoch  anjufchlagenbe  nationale 

ttufgabe  ju  löfeti  hat.1*  die  grage,  eS  fich  babei  um  ein 

Sntereffe  ber  geiftigen  Sultur  hobelt,  bleibt  hier  oöflig  aus 

bem  Spiele,  der  SBettbetuerb  eines  SBolfeS  mit  ben  übrigen  ift 

aber  in  ungemein  hohem  ®rabe  baburch  bebingt,  ob  eS  auf  bem 

©ebiete  beS  SlunftgeroerbeS,  baS  bauernbe,  weitoerbreitete,  mannig* 

faltige  unb  ftets  toechfelnbe  Söebürfniffe  auf  bem  ganjen  @rb> 3*  (35) 
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freife  $u  beliebigen  bat,  beit  Äampf  mit  ben  übrigen  Söffern 

befteben  fann.  Das  Stunftgewerbe  aber  ift  twit  ber  ©ntwidelung 

ber  f)of}en  Stunft  burdjauS  abhängig.  2Birb  Deutfcfjlanb  einft 

auf  bem  SBeltmarfte,  unb  biefe  3«it  wujj  fommen,  in  Sejug 

auf  bie  SrjeugungSfoften  ber  3nbuftrieartifel  unterboten  «erben, 

fo  biigt  eS  an  SReichtbum  unb  fomit  an  SJiacfjtfteüung  ein;  fjat 

eS  aber  bie  3roK^n^eit  benufct,  um  feine  Stunft  unb  bamit 

weiterhin  fein  Äunftgewerbe  jur  $ölje  nationaler  Straft  ju  ent- 

wideln,  fo  fann  eS  als  Sieger  aus  bem  Stampfe  ̂ eroorge^en 

unb  tuirb  feine  SRacbt  aisbann  nur  noch  ertoeitern.  Son  ber 

pflege  ber  alten  Sunft  ift  ein  foldje«  ©rgebnifj  nidR  ju  er- 

warten, barüber  werben  Slüe  einig  fein;  nur  wo  bie  Sugenb, 

bie  Segeifterung,  baS  Streben  nach  öorwärtS  oorbaitben  ift, 

fann  auf  ©rfolg  geregnet  werben.  Die  Sorge  um  bie  9J?acht 

unb  bie  Dauer  Deutfd)lanbS  foQte  bocf)  wofjl  bie  Angft  um 

ben  Söerfuft  ber  paar  alten  3beale,  bie  mehr  als  reichlich  burch 

neue  erfefct  werben  mürben,  überflügeln  fönnen.  Um  bie« 

©ntmcber —   Ober  banbeit  eS  fid)  jefct  tfjatfädjfid).  ÜWödjte  nicht 

noch  mehr  3eit  verloren  unb  ber  Slunft  enblicb  jene  görberung 

unb  Aufmunterung,  bie  $u  forbern  fie  ein  gutes  fRedjt  bat, 

gewährt  werben,  beoor  eS  ju  fpät  ift. 

Der  nädjfte  Anfafj  ju  einer  folgenfcbweren  ©ntfd^eibung 

ftebt  fogar  bereits  unmittelbar  twr  ber  Dpr.  Sor  wenig 

Dagen  noch  äußerte  ber  ©eneralfommiffar  ber  ißarifer  SBelt- 

uuSfteßung  oon  1900,  ©ebeimratb  i rf) t er,  ̂ ier  in  DreSben: 

im  allgemeinen  fönne  Deutfdjlanb  bem  SBettbewerb  getroft  ins 

Auge  fef)en,  „nur  bie  üer^ältnifemäfeig  noch  fc^r  junge  Stunft* 

inbuftrie  werbe  feinen  leichten  Stanb  habe«;  and;  fie  aber 

werbe  ©rfolg  haben,  wenn  fie  fid)  bemühe,  mit  bem  Stünftler 

£anb  in  £>anb  ju  arbeiten."  granfreich,  ®nglanb  unb  Amerifa, 
brei  gefährliche  Stitbewerber,  gilt  eS  ̂ u  hefteten.  Die  3eit  ift 

furj,  ja  faum  noch  ju  rechnen.  Der  gefäbrlichfte  biefer  fRioalen, iM) 
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granfreidj,  oerfügt  über  eine  3at|rf|unberte  atte  ©djulung  bet 

.'panb,  beg  Slugeg,  beg  ©efdjmacfg.  Sßergleic^t  man  aber  bie 

gleichförmigen,  burdjweg  gebiegenen,  jebod}  wenig  Kraft  unb 

Sigenart  jeigenben  (Srjeugniffe  ber  frangöfifc^en  ÜJialerfdjule  in 

ben  beiben  ©along  mit  ber  güHe  Talente,  bie  auf  beit 

beutfdjen  KunftaugfteHungen  ju  Jage  treten,  fo  braucht  man 

feine  SBeforgnifj  ju  ̂ aben,  fobalb  nur  biefen  Jalenten  mirflich 

bie  ©elegenheit  geboten  roirb,  ihre  Straft  ber  Snbuftrie  unb 

bem  (bewerbe  bienftbar  ju  machen. 

$ier  bietet  fich  alfo  ein  gelb,  wo  echter  fßatriottgmug  fich 

bethätigen  fann,  ba  aug  ber  befonberen  ©tammegart  ber  Kiinftler 

feine  befte  Straft  jd)öpft;  hi«  finbet  auch  ber  SRcid)thum  ein 

©ebiet,  wo  er  fruchtbringenb  an  ber  gemeinfamen  Slrbeit  ber 

Kation  theilännehmen  oermag,  ftatt  fich,  ®ie  bisher,  gleichgültig 

oon  ber  Kunftpflege  ab$uwenben,  alg  oon  einer  Sache,  bie  ihn 

nid)tg  angehe  unb  ̂ öd^ftertS  unter  bem  ©eficfjtgpunfte  ber  pri» 

Daten  Kapitalanlage  für  ihn  in  grage  fommen  fönne. 

J>er  ©egen  wirb  ein  taufenbfadfcr  fein,  Scbengntutf)  unb 

greubigfeit  werben  wieber  auferftehen,  benn  eg  wirb  ein  3iel 

gefunben  fein,  wofür  man  leben  fann,  bag  beg  Sebeng  Werth  ift. 

Slber  freilich  9’lt  eg  einen  raffen,  fühnen  ©ntfdjlujij! 

Knmerfungcn. 

Xictc  beiben  SBoriräge  finb,  bia  auf  Keine  ftiliftijdje  9tenberungeit 

unoeränbert,  jo  abgebrudt  worben,  wie  ftc  am  13  unb  20.  Dejember  1896 

im  Süd)fifd)en  ffunftoerein  ju  ®resben  getanen  worben  finb. 

Iropbem  bem  Serfaffcr  »on  befreunbeter  ©eite  nabegetegt  worben 

ift,  ben  met)rfa$  oortommenben  Slttöbrutf  Hntite  burd)  Slaffijpgmug  ju 

erjefcen,  bot  er  fiefy  nid>t  baju  entfdjtie&en  fömten,  ba  bab  5Bort  flntitc, 

wetebeg  nun  einmal  in  unferer  Seit  bie  üble  Dtcbenbebeutung  befommen 

bat,  ben  ©inn  beffer  wiebergiebt  ata  bag  ’äBort  Älajjijigmuä.  SReben  wir 
oon  ber  ftntile  in  gutem  ©inn,  fo  bebienen  wir  ung  beg  tilugbruda 

©ried)ifd)e  ftunft,  ber  auch  bie  guten  römifd)en  Seiftungen  atg  ©cböjjlinge 

bet  Sunft  ®ried)en(anbg  mit  umfalt. 
(37) 
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1   (Seite  6)  ?lbolf  §ilbebranb:  ©a®  Problem  ber  fyorm  itt  ber 
bilbenbeit  ftunft.  Straßburg  1893. 

*   (S.  14)  Sllfreb  üidjtroarf :   fterrmann  ftauffmatin  unb  bie  ftunft 
in  Ipamburg  oon  1800  bi®  1850.  ©lüncßcn  1893.  ®2it  Slbbilbungeit. 

*   (S.  17)  Robert  de  la  Sizeranne:  La  peinture  auglaise  con- 
temporaine.  Paris  1895. 

4   (S.  24)  Emile  Zola:  Mon  Salon.  Paris  1866.  —   35erfclbe : 

Mes  Haines.  Paris  1879.  —   J.  K.  Huysmans:  L'art  moderne  (Salon® 
non  1879  an).  Paris  1883.  —   ©erjelbe:  Certains  <   Üloti^en  über  G^ret, 

©ega®,  gorain,  5Rop®  u.  9U.  Paris  1891  (jroeite  Auflage  1894). 

5   (S.  25)  Georges  Lecomte:  L’art  impressioniste  d'apres  la  Col- 
lection privöe  de  JI.  Durand-Ruel.  Paris  1892.  —   ©uftnoe  ©cffroq 

über  ben  Sropreff’oniäncu®  in  ber  Revue  Encyclopedique,  3aprgang  1893, 

S.  1218  ff.,  mit  Ulbbilbuitgen. 

8   (S.  26)  fölaj  ftlinger:  Slalerci  unb  geidjnung.  i'eipjig  1891 
(grocitc  üluflagc  1895). 

7   (S.  31)  SBeitn  e®  auch  für  Saufen  äutrifft,  baß  bie  ©lehrjahl  ber 
9Ronumentalmalereien  auf  bie  Spulen  entfällt,  fo  jeigt  bet  amtliche  ©ericht 

über  ben  entiprechcnben  Sluftoanb  in  ©reußen  (neröffentlicbt  in  ben  ©änben 

VI,  XI  unb  XV1I1  bes  3al)rbud)®  ber  ft.  ©reuß.  fiimftfammlungen).  baß 

bort  auf  bie  ©ßmttafien  unb  ©odpdjulen  noch  nicht  ein  drittel  be®  ©efamt 

betrage®  entfällt,  mäßrenb  bie  §auptfumme  fidj  auf  bie  9iatt)l)äuier,  bie 

©erroaltung®-  unb  ©erichtögebäube,  ferner  auf  bie  ftaijerpfalj  in  ©o®lar 
unb  namentlich  auf  öffentliche  ©enlmäler  ocrtpeilt. 

©a  biefe  ©eträge  bi®ljer  inoßl  noch  nicht  in  fachgemäßer  SBeiie 

jufammengeftellt  roorben  finb,  fo  feien  fie  ̂ icr  in  runbeu  Summen  tinb 

unter  9lu8jchtuß  ber  Sluftocnbungen  non  roenigcr  al®  10000  ülatf,  bie  am 

Schluß  im  ganzen  aufgeführt  roerbcn,  furj  mitgetheilt.  9So  e®  fich  um 

befanntere  ftiinftler  tjanbelt,  finb  beten  92amen  (in  ftlaminern)  beigefügt. 

©reußcn  hot  in  ben  (efcten  23  3*b*cn  oon  1873  bi®  1895  (ba®  legte 

^Rechnungsjahr  fchließt  mit  bcm  31.  9)2ärj  1897)  für  9ßonumcnlaljioede  im 

gangen  3   448  000  9Rarf,  jährlich  alfo  150  000,  anfgewenbet  (in  Sachfeit 

beträgt  ber  für  biefe  groede  nerfügbare  3ahre®foub  etroa  60  000;. 

©aoon  entfallen: 

1.  auf  bie  Schulen  (einjchtießlid)  ber  §od)jchulen))  1 004  000 
2.  auf  öffentliche  ©enfmäler     659  000 
3.  auf  Sertnaltung®«  unb  ®ericht®gebäube     440  000 
4.  auf  Dtathhäujer     318  000 
5.  auf  bie  ftaiferpfalj  in  ©oölar     289  000 
6.  auf  SKufeen     293  000 
7.  auf  ftirdjen      231  OOO 
8.  auf  anbete  ©auten     132  000 

9.  auf  Jperfteüungen  unter  lOOOOäRarf  bei  1—8  214  000 

(38)  int  gangen  3   448ÖOÖ 
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Tiefe  Soften  fegen  fid)  roie  folgt  jufamnten: 

1.  ©pmtiafien  in  Qnfterburg  60  000,  ftönigäberg  59  000,  Stinben 

(Tljumann)  58000,  Berlin,  3oacbim«tbalfcbe«  (Sfulpturen)  46  000,  Brom- 

berg  28  000,  SBittenberg  27000,  Bielefelb  (S.  $ilbebranb)  25  000,  SPoblau 

Shiacffufj),  (Elbing  (®ärtncr),  Berlin,  3Bilbelm«'@bmnaftum,  Siealjdiule  in 

Ceinabriief  (®et)),  Berlin  Slugufta-Sdjule  (Sioljn)  je  jmifdjen  10-  imb  20  000 

Sebrer-Seminar  in  Btoer«  (Qanffen  u.  St.')  30000. 
Unioerfitäten  in  .f>aüe  (Spangenberg)  124  000,  ßönigäberg  92000, 

Siel  (Sfnlpturen)  56  000,  Berlin,  UniDerfität«bibliotbef,  Treppenhaus  (ÄniHe) 

26  000,  Befefaaf  (Blaftif )   13  000,  SJiarburg  (3anffen)  bisher  20  000. 

Stunftafabemie  in  Tüffclborf  (3onffen)  175  000,  8anbiüirtbf<f)aftlid)e 

pod)id)ulc  in  Berlin  (@ärtner)  60  000,  Xcdjnifcbc  ̂ >oetffd)ule  in  ßbarlotten» 

barg  JJJlaftif  18000,  6.  ̂ ilbebronb  bi$bft  6000)  23  000,  ©cübätifdje« 

Snititut  in  Botäbam  (Dabei  'JSlafttf)  13  000. 

2.  Brunnen  in  Berlin  (Bega«)  185  000,  ©örlig  (Tobereng)  90000, 

Sojen  (BfubO  37  000,  Stettin  (9Jia»(el)  27  000,  (Erfurt  10  000. 

Siege«-  unb  Shiegerbenfntalc  in  Branbeitburg  ((EatanbrcHi)  60  000, 
Sojen  Bärroalb)  10  000. 

Statuen  in  ber  Borballe  be«  SRufeum«  *u  Berlin  115  000,  in  Tüffel« 

borf  ( dorneliu«  non  Tonnborf)  24  000  unb  (eine  ®ruppe)  40  000,  in  Berlin 

fSöroengruppe  Don  SBolff)  36  000,  in  $ilbe«bt<nt  (b-  Berntoarb)  26000. 

3.  kultueminiftcriiim  in  Berlin,  ̂ eftfaal  85  000,  Sfulpturen  bid^er 

14000,  DberprSfibiatgebäube  in  fönig«berg  81000,  8anbe«bau«  bafetbft 

15  OOO,  Regierung«-  nnb  Quftijgebäube  in  Staffel  (Sdjeurenberg  u.  St.)  75  000, 

Sfulpturen)  36000,  üanbesbau«  in  Tangig  (Siöber)  46  000,  ®erid|t»- 

gtbäube  in  Bojen  (D.  .'pepben)  33  000,  (Sfulpturen)  10  000,  Sdjtourgeridjt 

in  (Elberjelb  28  000,  9iegieruitg«gebäube  in  Brc«tau  (Sfulpturen)  11000, 

Cberbergamt  in  ©alle  bisher  6   000. 

4.  bptlbeäbeim  (Breil)  152  000,  Saarbrüden  (o.  Söcrner)  66  000, 

erfurt  (3anffen)  48  000,  Cänabriicf  (Sfulpturen)  32  000,  Tüfjclborf  bi«bcr 
20000. 

ö.  ®o«tar  (S28i«licenu«)  289  000. 

6.  Ärefetb,  SBebefdjute  76  000,  Tiiffelborf,  Stunftballe,  Treppenbau« 

64000,  SDtojaif  (naep  9t 5 ber)  25  000,  Berlin,  SKufeum  für  Bölferfunbe 

(Stoiaif  nach  Sefftng)  -45  000,  Staffel,  ©emälbegalerie  (Sfulpturen  »on 

Irdnermeper)  43  000,  Berlin,  9tationalgalerie  (B-  TOeperbeint)  25  000, 

pannroer,  BruDinjialmufcum  (Sfulptur)  15  000. 

7.  Bafilifa  in  Trier  Sfulptur)  106  000,  $aifer-3BilbeIm«-@cbäd)tnif}. 

tirdje  in  Berlin  (Sfulptur)  22  000,  ©ereon«firtbe  in  Köln  (Sfulptur 

22000,  im  übrigen  Heinere  Beträge  für  Berlin,  (Elbing,  Cuebtinburg 

Sonn.  Tüffelborf  (jutn  Tgeil  Sfulpturen). (39) 
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8.  SElofter  Soffum  (o.  ©ebparbt)  106  000,  ®ercin«hau«  in  Stöfchen- 

robe  («Steinhaufen  u.  8.)  16000,  Slrchiteftenhau«  in  Berlin  (Stell)  10  000 

8   (S.  32)  Stuf  bem  erften  Kongreß  ber  deutfdjen  ©efeQtdjaft  jur 
Seförbcrung  rationeller  SJtalDerfahren  äußerte  fienbad) :   „Sin  junge« 

©efchferht  ift  tjerangeroadjfen,  ba«  in  pietättofem  dünfel  ben  großen  Sor- 

fahren  nicht«  oerbanfen,  aller  Jrabition  ben  SHüden  lehren,  bic  Kunft  oon 

Dorn  anfangen  will.  38er  in  ber  Siffenfdjaft  ober  im  fjanbroerf  bie  Er- 

fahrungen unb  Erfinbungen  ber  Saprtaufettbe  ignoriren  rootlte,  mürbe 

nicht  nur  einfach  auögelacht  unb  für  einen  Starren  erflärt  roerben,  fonbent 

bei  feinem  thörichten  Sigenfinn  Derf)ungern  müffen.  Sin  SJtafchinentechnifer, 

ber  nicht  au«  feinen  Sorgängem  Stußen  fchöpfeu  rootlte,  mürbe  e«  l)0<hften« 

jur  Srfinbung  eine«  Schubfarren«  ober  einer  Kaffeemühle  bringen,  menn 

er  überhaupt  Talent  hat  unb  alt  genug  mirb.  3»  ber  Kuuft  aber  fod 

ba«  ganj  anber«  fein.  der  juchtlofe  Seift,  ber  burch  bie  heut'8c  ©fit 

geht,  beroirft  unb  begiinftigt  bie  Buflepnung  gegen  jebe  anerfannte  höhnte 

SJtacfjt  unb  fiept  ein  $inberttiß  ber  freien  Sntroidelung  in  ber  danfbarfeit 

gegen  diejenigen,  bie  ber  Seit  burch  ißt  begeifterte«  Schaffen  bie  ljö<hften 

©enüffe  bereitet  haben.  Sa«  jene  geleiftet,  möchte  für  ihre  3»*  gan* 

löblich  gemefen  fein,  Sie  aber,  bie  Kinber  einer  neuen  3e't.  bürften  nicht 

riidroärt«  («hauen,  nicht«  oon  ben  Blten  lernen,  nicht  einmal  bie  SJtittel 

oon  ihnen  annehmen,  burch  bie  jene  ©roßen  ju  ihren  herrlichen  Sirhingen 

gelangt  finb.  denn  fie  bilben  (ich  ein.  roemt  fie  fich  an  ber  £>anb  ber 

berounberten  SJteifter  leiten  ließen,  ben  Seg  jur  Sahrpeit  unb  Statur 

nicht  ju  ßnben,  ber  bo«h  nicht  ju  oerfeplen  fei,  menn  man  nur  ben  SJtutp 

habe,  mit  Scpenflappen  gegen  frembe  Sinbrüde  oor  ben  Bugen  ber  eigenen 

roertpen  9tafe  nachjugehen." 

Sie  er  fich  ba«  fernen  Don  ben  Blten  Dorftellt,  *eigt  eine  Beußerung 

oon  ihm,  bie  Souife  Don  fiobefl  in  ber  deutiepen  Stenuc  (Dftober  1894) 

mittheilt:  „3ch  mürbe,"  fagt  er,  „oor  allem  barauf  bringen,  baß  ber 
Schüler  bie  alte  Runftfpracpe  erlerne,  bamit  er  forreft  unb  fchön  fprechen 

fönne.  Stubienlöpfe  ließe  ich  jeiepnen,  Silber  lehrreich  malen.  3   cp  mürbe 

biefem  bie  Bufgabe  fteüen,  ju  bem  Silbniffe  eine«  SRantie«  Don  Dan  dpd 

al«  ©egenftüd  ein  rociblicpe«  Silbniß  ju  fchaffen,  unb  jenem  ju  Sliurillo« 

„SBaria"  ober  Jijian«  „Scnuö"  ein  ©egenbilb  au  malen,  die  Schüler 
hätten,  je  nach  Einlage,  Scnbant«  ju  einem  Stillleben  be  §eem«,  oan 

§uhfum«,  ju  einer  Salb'  ober  fflußlaubjchaft  IHutjebacle  ober  $obbema« 
ju  fertigen,  die  SJtalcrafabemie  märe  eine  Scrfftätte,  in  roelcher  Die 

Schüler  für  bie  Kirche,  für  ein  SRufenm,  für  einen  Speifefaal,  für  ein 

Sohnjimmer,  für  ein  Souboir  u.  f.  ro.  Silber  hftfteflen  müßten:  biete- 

mürben  oerfauft,  unb  ein  Schüler  märe  geroiß  froh,  etroa  für  fein  fjrucpt. 

ftüd  fünfjig  SJtarf  p i   erhalten,  beögleicpcn  ber  Käufer,  e«  um  folcpen  Srei« 
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ju  erwerben.  3«  nacß  bem  Oemälbe  mürbe  bif  Summe  gefteigert,  boeß 

müßte  fte  in  beftßcibenett  ©rennen  bleiben-  Sluf  bicie  SBeife  märe  bie 

Silbentadjfrage  beb  ißublifumb  geroiß  groß  unb  bie  Slnjaßt  ber  Waler 

ni<ßt  meßr  $u  groß,  roie  cb  jeßt  ber  3raH  iß.  $ie  SBecßfelroirfung 

jroijdjen  Waler  unb  Säufer  märe  ßergcftcHt.  unb  ber  Stßüler  müßte 

bereit«  beim  Serlaffen  ber  Slfabemie,  roo  er  feinen  jufünftigen  äBirfungb- 

frei«  ju  fueßen  5 )ätte." 

*   (S.  33)  ißaul  be  Sagarbe:  ©eutfeße  Sdjriften.  ©öttingen  1886. 
6-  477. 

10  (@.  35)  Kidjarb  9loenariub :   firitif  ber  reinen  (Erfahrung,  fieißjig 

1888/90.  2   fflbe.  —   Sergl.  bagu:  griebr.  Earftanjen:  9 iidj.  Woenariub’ 
Siomedjanifcße  ©runblegung  ber  neuen  allgem.  Etfenntnißtßeorie,  Wündjcn 

1894,  unb  (für*er)  ber  Sortrag  bebfelben  SJerfafferb  tm  Offiziellen  Sericßt 

über  bie  ferßanblungen  beb  Sunftßißorifdjen  Songreffeb  ju  ffiöln,  1.— 3.  Df- 
tober  1894,  Nürnberg  o.  3-.  ®-  16  ff. 

11  (S.  35)  Eonrab  {Jieblerb  Sdjriften  über  fiunft,  ßeraubg.  oon 
§anb  Warbadß.  Seißjig  1896. 

“   (S.  35)  fionrab  Sange:  ®ie  fünßleriftße  Erjießung  ber  beutßßeit 
3ugenb.  SJarmftabt  1893  (Einleitung). 

—   
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Srrlagsanßalt  uub  DruArrri  JL«6.  (oormais  3.  #.  öidjttr)  in  fiamiurg. 

3»  bcn  „Deutfd)en  3eit=  unb  Streitfragen"  ift  erfchienen: 

lieber  ̂ itterntnr,  ft  tut  ft  unb  ‘WJitfif. (25  -ceftc,  rornn  auf  einmal  brjogen  h   75  'Bf.  —   21  Wart.) 

SU|renä,  Die  Steform  be$  Sliinftqeroerbesj  in  ihrem  gefc^iet)tticf)en  ©nt- tutcfelintgsgang  uon  bem  XIII.  bis  XVII.^ahrhunbert. (9t.  ff.  9/10)  1.60 SUbcrti,  Der  niobcrnc  9tcali#mu$  in  ber  beutidjen  Sitteratur  unb bic  ©reifen  iciner  ©ereebtigung.  (9t.  5   52)     -   1 .   — Gropp,  SeffingS  Streit  mit  §auptpaftor  ©oje.  (155)       •   -.80 Gggerö,  Glaug  ©roth  unb  bic  plattbeutfdje  Dichtung.  (215)     •   1.— 58rftcr,  9)tittelalter  ober  SHenaiffance?  [®.  )J3fannfcbmibt  unb 

'tlnfelm  ifeuerbacb.j  (173)     •   1.20 ©enee,  Das  beutjdje  D heater  unb  bic  ÜRefonnfrage.  (99)  ...  ...  .   1 .   — {tagen,  lieber  littcrarifdje  gäljebungen.  ( 9t.  5-  60/61) .. .       •   1.60 ».  {iubers£icbenau,  Ueber  ba§  Kunftgeroerbe  ber  alten  unb  neuen 3eit.  (136/137)     .   1.60 Otanfen,  Deutfdje  Scblacbtenbcnfmiiler,  roie  fie  finb  unb  niie  fie  (ein fotlen.  (9t.  5-50/51;     .   1.60 Äalifdter,  9Jtufif  unb  SPtoral.  (9t.  5-  30/31)     -   2   — äJlfibltj,  Der  (Roman  be$  XIX  3ahrhunbertS.  (10)     -   1.— SJtitbel,  Lcffing  unb  bie  heutigen  Sdjaufpieler.  (9t- 5- 34)     ■   1.40 9Riinfroitj,  Die  ©ntroicfelung  eines  neuen  bramatifeben  Stils  in  Dcutfcb- lanb.  (203)     •   1.20 9taumann,  3u*unft3mnfif  unb  bie  9Jtufif  ber  Qufunft.  (82)     .   1.20 dortig,  Die  nationale  33ebeutung  beS  ilunftgcroerbeS.  (177)     -   1. — fReijjniann,  Der  9taturaliSmuS  in  ber  Sunft.  9t.  5-88/89     1.60 

(tortirBung  fithe  Ser^eidjnt»  (ämtliifier  in  Den  „3eil-  nn»  Streitfragen"  erfd)ienenen  ©cftc. 

3«  ber  „Sammlung  gemeiuocrftnnblidfer  miffenfd)aftlid)er  Sorträge" ift  erfchienen: 

Iteber  ft  tut  ft,  ®tufif  unb  'X*crumnbtc$. (80  ©eite,  wenn  auf  einmal  bfjogen  a   50  Bf.  =   15.—  Wart.) 

flbler,  Die  SSeltftäbtc  in  ber  Süaulunft.  2   Slufl.  (51)     >1.  —.60 —   Der  5rifenbom  unb  bie  heilige  ©rabesfirdie  ju  Sferufatem.  9)tit 2   Lithographien.  (188)     •   1.20 Sallhorn,  Der  geuSlppuS  unb  feine  SluSgeftaltung  burch  )]3t)ibia^. i9t.  5.  136)     .   —.80 —   Der'tlntheil  berifJlaftit  an  berGriitftehuug  b.  griec^ifdjen  ©ötterroelt unb  bic  Sltfjene  beS  ̂ S^ibiaS.  (9t.  5-  174)     •   1. — —   Die  tBenuS  oon  SDtilo.  (9t.  5- 231)     ■   —.80 SMümner,  Dilettanten,  iluiift lieblfabcr  unb  Senner  im  Sllterthum. (176)     —.80 —   Ded)iiifd)c  fßroblcmc  aus  Swift  unb  Jpanbmert  bereiten.  (278)  •   —.75 Sruchmann,  Ueber  bie  Darftellung  ber  5rouen  in  ber  gried)ifthen Iragöbie.  (391)     .   -.60 ©udfer,  lieber  ornamentale  Suttft  auf  ber  SBiener  SScltauSfkllung. (203)     •   1.— Dobbert,  Die  monumentale  Darftellung  b.  fReforntation  burch  SRietfd)cl unb  ftaulbach-  (74)     •   —.60 Doehler,  ©ittftehung  unb  ©ntroidclung  ber  rcligiöfen  Sunft  bei  ben ©riechen.  (205;     •   1 .   — g-urtm&nglcr,  Der  DornauSjicher  unb  ber  Snabc  mit  ber  ©ans. Gnttourf  einer  @efd)id)te  ber  ©eurebilbncrei  bei  ben  ©riechen. 9Rit  jmei  ̂ oljfchnitten.  (245/246)     -   2.— 

tjortfctmng  gebe  Scrjeiihnib  fänulidier  in  brr  „Sammlung"  rtfdiirntnen  prfte. 
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flemeinDfrftä'nDIirfitr  uiftnldoftlid«  ̂ ortrnqc. »egrünbrt  uon  5Hub.  Sitd)o«i  unb  ftr.  non  ̂ ulbenborft, 

Öernufi<flcc}cL'eu  öon 

iWnb.  'Hirrfjotu  unb  Söilfj.  iÖnttnibad). Oäljrlid)  24  $rfte  jnm  2tbonnrment4»mft  Bon  A.  12.—.) 

"   IHebaftion  her  not«rniifIenfd)afilid)cn  Bortröge  biefer  Sammlung Ucforgt$err  ^Srofcffor  |£ubolf  Jlltrdjon»  in  »erlin  W.,  Sthcllingftr.  10, bitjestigebtr  t)iftorif(ben  unbltttcrar^iftorifrt)cn,^err»rofcfforitti-ittcnbafi7 in  Berlin  »   fiorueliueftrafie  5. 

(finfenbitngcn  fiir  bic  IHcbaftion  ftnb  cntrocbcr  an  bie  »erlagäanflall 

ober  je  nad)  ber  Wofür  beb  abgcfinnbclten  (Hegenftanbeb  an  bcn  betreffenben Hebafteur  tu  rirtjten. 

tpoUitanbtge  JpcrfeidinilTc  über  alle  biegftär;  1897 

in  ber  „Sammlung"  erfdiienenen  1076  $efte  ftttb burdj  alle  öudjljanblunßen  ober  bireht  van  ber llevlageanftalt  uncntncltlidj  ;u  bcjieljen. 

3n  ber  »crlagbnnftnlt  unb  $rmfmi  91.*®.  (oormalb  3*  »?•  iWiditcr) in  Hamburg  ift  erjdiiencn: 

Russisch  Centralasien. 
Reisebilder 

aus  Transkaspien,  Buchara  und  Turkestan Von 

Dr.  Max  Albrecht. 
Mit  52  Abbildungen. 

Prein  M   8. — .   El<*g;uiit  gfobmuten  Mi.  IO.  — . 

Das  hübsch  ausgestattete  Buch  schildert  eine  Reise,  die  der  mit  russischen Verhältnissen  seit  Jahren  vertraute  Verfasser  in  Gesellschaft  seiner  Frau  durch die  von  Russland  in  dem  letzten  Jahrzehnt  erworbenen  Gebiete  in  Central- asien  machte.  Zwar  haben  wir  Uber  diese  Länder  von  anderer  Seite  bereits recht  gute  Schilderungen,  bessere  und  eingehendere  aber  gewiss  nicht Namentlich  die  Beschreibung  der  Transkaspischen  Bahn  und  der  von  ihr  durch- schnittenen Landstriche,  sowie  das  Kapitel  Uber  den  Pamir  sind  gerade  jetzt von  besonderem  Interesse,  da  hier  die  endlich  doch  nicht  zu  umgehende  Aus- einandersetzung zwischen  Russland  und  Kngland  stnttfinden  muss. Wie  geschickt  die  russische  Verwaltung  die  durch  Waffengewalt  unter- worfenen Völkerschaften  für  si  h   zu  gewinnen  versteht,  ersieht  man  aus  diesem Buche.  (Ulusfrirte  Zeitung.  H.  2788.  1896.) 
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2>ie  Sejeidjnung  Unfraut  ift  ber  Seftetlung  beä  ©artenä 

unb  weiterhin  bem  ianbroirt^fc^aftfidjen  Setriebe  entnommen; 

man  nennt  Unfräuter  biejenigen  SflQnSen,  »welche  jwifcfjen  ben 

burch  befonbcre  SluSfaat  ober  SßflanPng  gezogenen  ©ewädjfen 

fidj  felbftänbig  einfinben  unb  lefctere  burd)  SKitbenufcuitg  if)re3 

SBachäraumeS,  loie  burch  Kährftoffentjiehung  fdjäbigen.  ®er 

urfprünglidje  ©inn  ift  im  ©prachgebrauche  bann  gebest  unb 

erweitert  worben,  fo  bafj  wir  bamit  aud;  bie  fenn» 

jeidjnen,  welche  j.  S.  an  ben  JHainen  warfen,  in  jpedeu  geheimen, 

in  ©ebüjdjen  emporranfen,  ^Begleiter  ber  ̂ Sfabe  finb  unb  bie 

©cfjuttfteflen  beoölfern.  fta,  man  tönnte  ben  Segriff  fogar  fo 

weit  auSbefjnen,  bafe  man  unter  Unfräutern  fämtlidje  ftinber 

JloraS  oerfte^t,  weld)e  nicht  angebaut  werben,  freilich  ift  biefer 

Umftanb  infoferu  wieber  einfdjränfenb,  als  bie  eine  SPQnäe 

fefjr  wof)!  in  einem  Steile  unfereä  SaterlanbeS  jit  ben  Äuftur* 

gemäd)fen  rechnen  fann,  im  anberen  aber  ben  Unfräutern  ju- 

gejäf)lt  werben  mufj.  Slud)  muß  eine  Äulturpflanje,  wenn  fie 

am  unrichtigen  Orte  erfdjeint,  naturgcmä§  al$  Unfraut  betrachtet 

werben;  eine  Startoffel  im  SBeijenfelbe  ift  Unfraut! 

©o  weit  woüen  wir  nun  unfere  ̂ Betrachtung  nicht  auS< 

befjnen,  fonbern  unö  barauf  befdjränfen,  bie  loidjtigfteu  Unfräuter 

unfereS  Saterlanbe$  in  ben  ftreiä  unferer  ©fi^je  ju  sieben, 

welche  an  ficf)  fchon  genug  be$  3ntereffanten  bieten.  Kennen 

Sammlung.  flt,  ft*  XII.  266.  1*  (45) 
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wir  nad)  @ewof)nf)eit«red)t  biejenigen  JIrteii,  wetdje  ba«f>eimatl)§- 

redjt  bei  un«  bereits  feit  3at)rtaufenben  erlangt  tjaben,  ein» 

tjeimijdj,  jo  wirb  unfere  Aufgabe  (wuptfädjlidj  barin  befielen, 

oon  biefen  biejenigen  ißflanjen  jonbern,  wetdie  erft  burd) 

Vermittelung  be«  SJienfdjen  ju  un«  gelangten,  unb  auf  bie- 

jenigen unfer  Slugenmerf  ju  richten,  wefcfje  i£>re  ©inwanberung 

erft  in  einer  3eit  bewcrfftelligten,  bie  ni<f)t  gar  jo  fern  oon  ber 

jefcigen  entfernt  liegt,  bejüglid)  gar  erft  ganj  neuerbing«  itjren 

(£injug  gelten. 

©elbftoerftänblid)  werben  wir  babei  aufjer  SJc^t  taffen, 

wenn  jufäüig  einmal  eine  ötartenpftanje  ber  Kultur  be«  2Renfd)en 

entfd)lüpft  unb  fid)  in  einzelnen  ober  wenigen  ©jremplaren  aufjer- 

tjalb  ber  fdjüfeenbeu  ißfäl)le  unb  planten  anfiebett;  folc§  ein 

fporabifc^eS  Vorfommen  mag  in  einem  §erbar  aufbema^rt 

werben,  aud)  ber  ÜJlittljeilung  in  einer  Jlora  mertl)  fein,  aber 

bei  biefer  mehr  allgemeinen  9lu«einanberfeßung  würbe  ba« 

©eroäd)«  nur  bann  in  fjrage  fommen,  wenn  ber  @artenflüd)tling 

ju  einem  bauernben  Veftnnbtljeil  be«  (SJebieteS  mürbe,  wenn  er 

fid)  fortpflan^t  unb  feinen  äöofjnfig  auSjubreiten  gebenft  unb 

t»erfucf)t. 

2Bir  föttnen  bie  un«  befd)äftigenben  iß  flanken  in  oier  grojje 

©ruppett  teilen,  beten  erfte  bie  Slderunfräuter  unifaffeit  würbe, 

wätjrenb  bie  jweite  bie  Diuberatpftanjen  ober  eigentlid)  ©djutt- 

getoädjfe  aufmiefe;  bie  britte  2lbtl)ei(ung  beftänbe  au«  ben  ju 

t)iftorifd)er  3*'*  eingewanbcrten  Stinbern  glora«,  unb  bie  au« 

©arten  nadjroei«bar  in  ba«  ©ebiet  iibergegaugenen  würben  ben 

Vefdjlujj  ntadjen. 

©elbftoerftänblid)  tonnten  aud)  anbere  3ufammenftellungcn 

gebitbet  werben;  man  oermöd)te  bie  Unfräutcr  jufammenjufaffen, 

wellte  fid)  burd)  itjre  ©amen  oerbreiten  unb  ftetS  auf«  neue 

aufgefjen;  ijjnen  ftänben  bann  V.  bie  SSurjel-  unb  SH^ijom* 

unfräuter  gegenüber,  bie  wie  bie  Guecfe  (Tritieum  repens  L.) 
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bnrch  i(jrc  SluSfäufer  fortwachfeit  unb  meiftenS  bebeutenb  jcbmie- 

riger,  wie  jene  erftere  Sllaffe,  p   oertifgen  ftnb. 

Sine  onbere  ©efpredjwtg  fönnte  wieberum  bie  natürlichen 

gamilieu  beoorpgeu  unb  an  ihrer  $aub  bie  wof)I  in  botauifc^em 

Sinne  pfammengehörigen  Uitfräuter  betrachten,  wobei  aber  bie 

biotogifche  Seite  berjelben  p   fetjr  in  ben  Schatten  träte  unb 

benachteiligt  würbe,  währenb  gerabe  biefe  flebenSäitfjenmgen, 

ihr  ©orfommen,  ihr  Stanbort,  ihre  £>erfunft  bie  ßugehörigfeit 

jit  einer  gewiffen  Sippe  barthun. 

©(eiben  wir  aber  bei  uuferer  anfangs  oorgefchfagenen 

©ruppirung,  fo  hätten  wir  perft  bie  SIcferunfräuter  einer  näheren 

®urchfi<ht  ilt  unterwerfen,  b.  h-  biejenigen  ©ewädhfe,  welche  p 

ihrem  Söohnort  firfj  baS  Äufturlanb  erwählt  höben.  9Ran  !ann 

fich,  um  mit  |wcf  p   reben,  bat)er  fchwer  oorfteßen,  wo  biefe 

gelebt  höben,  ehe  ber  äRenfd)  einen  folgen  Sinflufj  auf  bie 

Umgeftaltung  unfereS  ©obettS  auSiibte,  wie  heute,  wnb  bei 

manchen  biefer  Vertreter  werben  wir  eS  nur  mit  gönnen  p 

thun  hüben,  welche  fich  ben  Äulturgewächfen  unb  bem  SBiQen 

beS  SJienfdjen  anpafjten,  währenb  bie  Stnmmarten  p   ©runbe 

gingen,  auSftarben  unb  unbefannt  uerfchoßen  finb. 

©ar  grojj  ift  nun  biefe  Sippe,  felbft  wenn  wir  unS  auf 

Seutfdjlanb  bejd)ränfen;  beim  nach  beit  forgfamen  Vlufpfjlungen 

eines  grätig  ̂ eflwig  giebt  eS  über  150  Slrten,  welche  Ijoupt« 

fachlich  ober  nur  unfere  gelber  beoölfern.  ©leid)  biefe  ©e* 

merfung  läßt  uns  einen  weiteren  (SintfjeilungSniobuS  finben,  um 

auf  ©runb  beffen  wieber  biejenigen  pfamntenpjiehett,  welche 

fich  eines  weiteren  gemeinfamen  ÜlierfmalS  erfreuen.  @8  wirb 

fich  babei  um  bie  Sltferunfräuter  pnädjft  höttbeln,  welche  ftets 

unb  unweigerlich  nur  auf  Slulturboben  unter  ben  oom  Sföenfchen 

gebauten  ©ewädjfen  (eben  unb  niemals  an  einem  anberen  Stanb« 

orte  auftauchen.  91  biefer  Sonberlinge  (affen  fich  mühfarn 

herauSfuchen,  benn  unter  ihnen  befinbet  fich  eine  gaitje  Slnph1/ 
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bereu  ©erbreitung  als  fefjr  fporabifdj  bezeichnet  werben  muff, 

wäfjrettb  anbere  burdj  baS  ganze  ®ebiet  oertfjeilt  oorfommen, 

unb  ber  SReft  gar  überall  ju  beti  gemeinften  unb  Ijäufigfteit 

©cwobuerit  ber  gelber  unb  bebauten  ©treefen  überhaupt  rechnet. 

©eben  wir  einmal  biefc  ̂ aljl  burcf),  uni  bei  ben  etwas 

me^r  ©efannten  £>alt  ju  tnadjeu  unb  einige  ©orte  über  if>r 

©orfommen,  itjrc  $eimatfj  unb  fonftige  Sigenttjümlidjfeiteu  mit» 

jutfjeüen. 
©ir  finben  ba  j.  0.  non  ©räfern  bie  9foggentrrSpe  (Bromus 

secalinus  L.),  weldje  auf  lehmigen,  etwas  feud)ten  ©oben  nament» 

lidj  im  ©iutergetreibe  ein  feljr  läftigcS  Unfraut  barftellt.  Sin 

unb  für  ftd)  ift  biefe  Strt  einfjcitnifd)  nach  bem  lanbläuftgen 

©egriff;  ber  feljr  lauge  3e*t  feinifä^ig  bleibenbe  ©ame  feimt 

oft  bei  naffem  ©etter  auf  einem  fcfjeinbar  treSpeufrcien  ©oben 

unb  leibet  nicht  im  gcriugften  ÜRajje  bei  einem  ©urdjgaug  butdj 

ben  ®armfanal  ber  £>auStf)iere.  3)ie  ©amen  fönnen,  wenn  fie 

bem  fRoggen  fidj  in  größerer  SRengc  beimengen,  baS  (betreibe 

»ollftänbig  wertbloS  machen,  benn,  mit  ber  grudjt  oermablen, 

färbt  fid)  baS  aus  biefem  ÜReljl  ̂ ergefteüte  ©rot  fchwarzlidj, 

ift  oon  unappetitlidjem  AuSfefjen,  bleibt  ftetS  feuebt  unb  foll, 

in  frifebem  $uftanbe  reichlich  genoffen,  fogar  betäubenbe  ©ir* 

fangen  beroorbritigen. 

©efannter  biirfte  oielleidjt  nodj  bie  Sfornrabe  ober  Acfer. 

rabe  (Agrostemma  Githago)  fein,  welche  mit  ihrer  fdjmutjig» 

rolben  ©lumenfrone  fo  häufig  baS  betreibe  oerunjiert.  ©ie  ift 

auf  allen  fanbigen  £ef)m*  unb  lehmigen  ©anbböben  ein  wiber» 

wärtigeS  Unfraut,  beffen  ̂ eimatfjtanb  wir  nidjt  einmal  feituen. 

§ält  ber  Sanbntann  nidjt  in  hohem  SRafje  auf  ein  reines  ©act» 

gut,  fo  faitn  eine  ißflanje  binnen  furjer  3eit  redjt  bebeutenbe 

©treden  beficbeln;  genaue  Auszählungen  haben  nämlich  bar* 

gelegt,  baß  bei  nur  fieben  Sliithen  fich  über  2500  ©amen  oor* 

fanben!  ©ieoiel  ©tauben  entgehen  aber  inmitten  ber  gelber 
MS) 
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ber  gerftörmtg  unb  fommen  jur  ©amenreife!  2Sie  uns  baS 

©etreibe  öon  Often  ßer,  oon  ber  SSiege  ber  a^ieufc^^eit,  auö 

Slfien,  gefommeti  fein  wirb,  muß  man  in  biefen  ©cßweftern* 

erbt^eil  roofjl  aucf)  bie  föeimatl)  ber  SRaöe  fegen  unb  beit  öft- 

lidjen  Jßeil  beS  flRittelmeergebieteS  in  weiterem  ©inne  bnfür  in 

Änfprud)  nehmen.  9iad)  ber  neuen  Söeft  ift  biefeS  Uufraut  erft 

in  biefetn  3aßrl)unbert  gebrnngen,  unb  erft  1879  madjte  Slfa 

©rat}  auf  bie  bnueritbe  Slufiebelung  unb  Verbreitung  biefer  Vlrt 

oufmerffam. 

3m  ©etreibe  fiubet  fidj  ebenfalls  tiidjt  feiten  ber  gelb> 

ritterfporit,  bod)  meljr  auf  leichterem  Soben.  ®ie  an  fid)  jier> 

lid)e  ißflanje  ift  für  ben  Sanbmann  be^halb  fo  gefährlich,  weif 

fie  nor  ber  ÜReife  beS  ©etreibeS  ihre  ©amen  auSftreut.  3l)re 

^eimatl)  muß  fieser  in  baS  öftlidje  SJfebiterrangebiet  gefegt 

werben,  wo  bie  2>efpf)ininm  fich  ju  einet  ftattlidjen  iReiße  ent- 
wicfeln. 

Von  ebetibaher  f)at  bet  Älatfdjmofiu  feinen  ©injug  bei  uuS 

gehalten,  roeldjer  roäßreitb  beS  ganjen  ©ommerS  bis  jum  £>erbft 

fjin  ju  blühen  pflegt  unb  unenblicfje  ÜRaffeu  ©amen  erjeugt. 

dürfte  aucf)  bie  giiüe  ber  Körner  in  einer  9JiofjnfapfeI  im 

großen  unb  ganjett  befanut  fein,  fo  wirb  beitnodj  woljl  bie 

genaue  SDtittljeilung  Staunen  beroorrufen,  baß  man  in  100  ber* 

fefbeu  an  50000  ju  jäf)len  öermocfjte,  affo  burcßfcßnittlid)  500 

©amen  auf  eine  Kapfel  entfielen. 

®er  Äcferfettf  ober  örud)f|eberid)  (Sinapis  arvensis  L.)  barf 

hier  nicht  übergangen  werben,  ber  fid)  überall  in  ®eutfd)lanb 

jeigt  unb  feine  9ianbjiige  bis  nadj  fRorbamerifa  auSgebet)ut  l)at, 

wo  er  bem  jungen  9RaiS  in  ftarfer  SSeife  fd)äblid)  ift.  ®ie 

gelben  ©teilen  im  3uni  unb  3uli  bilben  ben  öerbruß  eines 

jebeu  SanbmauneS.  $abei  ift  bem  llnfraut  fcf)led)t  beijufommen. 

3Rit  einer  riefigen  fReprobuftioitSfäßigfeit  ber  ©amen  oerbinbet 

fid)  ber  für  bie  Kultur  äußerft  läftige  Umftanb,  baß  bie  ©amen 

(49) 
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ihre  $eimfäf)igfeit  mehrere  3ahre  fjinburcf)  im  ©oben  bemalten 

unb,  auf  bie  Oberfläche  gebracht,  bei  nur  geringer  3ufuf)r  oon 

geucßtigfeit  fofort  feinten,  ins  ftraut  fcfjiefeen  unb  binnen  furjer 

grift  ju  blühen  unb  fruchten  beginnen.  SDaS  befte  SWittef,  fich 

biefeS  5£^unid)tgute«  ju  erwehren,  ift  baS  ©riinabmähen  ber 

©üfcße.  SBahrfcheiniich  hat  unS  in  Iängft  entfcfpounbenen  fetten 

baS  ©etreibe  auch  liefen  ©oft  mitgebracht,  ber  nicht  feiten  mit 

bem  eigentlichen  ̂ >ebericf>  (Raphanus  Raphanistrum  L.)  Der« 

roechfelt  wirb,  einem  ©etter,  beffeit  ©amenfeimbauer  eine  noch 

bebeutenbere  ift. 

Äein  ©artenlattb  wirb  fich  ,O0^f  ohne  Euphorbia  helio- 

scopia  L.  finben  laffen,  ber  gemöhnlichen  SßolfSmilch,  welche 

jeben  bebauten  ©oben  fofort  einnimmt  unb,  als  für  fie  her* 

gerichtet,  befefjt.  3hre  eigentliche  $eimatlj  bürfte  ©übeuropa  fein, 

welches  uns  mehrere  ©ertreter  biefer  ©attimg  ju  unferer  ©ippe 

fpenbete,  ohne  baß  bie  anberen  auch  nur  anttähernb  fich  einer 

gleich  großen  Allgemeinheit  ju  erfreuen  Ratten. 

9lur  auf  Aecfern  mit  Äalfgrunb  laffen  fich  einige  hierher 

gehörenbe  3>oIbengewäcf)fe  fuchen,  fie  bilben  gewiffermaßeu  wieber 

eine  Unterftufe  oon  ben  nur  auf  Äulturboben  Dorfommenben 

Unfräutern.  3<h  meine  bie  jierlicße  ̂ aftbolbe  (G'aucalis  dau- 

coides  L.)  mit  ihren  ©cfpDeftern,  ben  großblüthigen  ©reitfamen 

(Orlaya  grandiflora  Hoffin.)  mit  ben  ftraljlenben  Äronblättem 

unb  bie  breitblättrige  Turgenia.  Alles  biefeS  finb  Anfömmlinge 

aus  bem  öfttidjen  ÜKittelmeergebiet,  welche  bie  Äalfjone  nicht 

terlaffen  unb  fich  nicht  oon  Aedern  hinoboerirren. 

®er  ̂ anfwürger  (Orobanche  ramosa  L.)  unb  feine  ©rüber 

miiffen  hier  eine  ©teile  finben,  fdjon  weil  fie  als  ©arafiten  be« 

fonberS  erwähnenswert!)  finb.  ©o  trifft  man  ben  Äleeteufel 

(Orobanche  minor  Sutt.)  in  SBeftbentfchlanb  unb  im  21? ittelgebiete 

nicht  feiten  auf  Stleefcfbern.  ®ie  ©amen  biefer  ©attung  jeidjnen 

fich  burd)  ihre  hefonbere  Kleinheit  aus  unb  fönnten  auf  ©runb 
(M) 
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beffen  bei  einiger  Äufmerffamfeit  unb  geringem  SDtüheaufwanb 

oom  Kleefarnen  getrennt  werben. 

3ln  ben  |>anfwürger  müffeit  wir  bie  ©chmarofser  onberer 

Äulturgewädjfe  anreihen,  wie  z-  SB.  bie  Kleefeibe,  welche  freilich 

ebenfo  gut  bie  Sujerne  befällt  unb  fjeimfudjt  unb  in  mannen 

©egenben  ben  Slnbait  biefer  ©ewächfe  faft  unmöglich  mad)t. 

2Ber  fennt  nid)t  non  einem  Sanbaufenthalte  ^et  bie  faben- 

förmigen  ©djmarofcer,  offne  Blattgrün  unb  ohne  Saubbfätter? 

35iefe  ̂ arafiten  ernähren  fid)  mittelft  ©augwarjen  au«  ben 

©tengein  ber  frautigen,  ooit  ihnen  befallenen  ©ewächfe,  non  benen 

bem  Sein  eine  befoubere  3lrt  jufommt,  welche  ttadf  9iobbe  auch 

am  .fjaitf  geheimen  foQ,  wenn  aud}  bie  ©ntwicfeluttg  an  bem 

©penber  be«  ̂ afdfifd)  nicht  ganz  fo  rafd)  »on  ftatten  ging,  wie 

ber  ber  2llter«genoffen  an  fieinftengeln.  SJlidjt  genug  an  unferen 

mit  ber  Kultur  be«  Klee«,  Seine«  unb  glachfe«  un«  über- 

fommenen  ©dimaro^ern  ^at  un«  bie  neue  SBelt  aud)  noch  SRe- 

präfentanten  ooit  Cuscuta-Srfen  au«  ihrer  güHe  gefanbt,  wenn 

auch  z“m  ©lücf  eigentlich  feine  berfelben  bei  un«  regten  guß 

ju  faffen  üermocfjte.  S)ie  erfcfjrecfenbe  Ueberhanbnahnte  ber 

©eibepflanzen  in  ben  lebten  3af)rzfhnten  raar  unzweifelhaft  jum 

guten  Shcile  bem  ©aatgut  jur  Saft  zu  legen,  ©o  fanb  Sobbe 

in  330  baraufhitt  unterfuchten  SRotljfleeproben  186  feibef amen- 

haltige.  Unglücflicherweife  macht  auch  be*  Durchgang  ber  ©amen- 

förper,  wie  e«  an  ©chafen  wie  Sögeln  nachgemiefen  ift,  bie- 

felben  nicht  feimung«unfäl)ig,  fo  baß  ba«  SBeibeoieh  in  nicht 

feltenen  gäQen  noch  bie  ©eibe  weiter  tran«portirt  unb  für  ihre 

Serbreitung  forgt. 

SKerfwürbig  ift  ebenfall«,  baß  ba«  glachS-Seinfraut  (Silene 

linicola  Gmel.)  nur  auf  Seinäcfern  auftritt,  unb  auch  biefeä 

Sorfommen  nur  auf  ben  fiibweftlichften  £f)eil  $eutfd)lanb«  be- 

fchränft  ift.  ©ein  Serbreitung«bezirf  reicht  außerhalb  ber  ©renzen 

unfere«  Saterlanbe«  nur  auf  ba«  ©ebiet  ber  öftlicfjeit  Sllpen 
(51) 
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hinüber,  es  fommt  unter  Sein  in  Jtjrol,  ftärnttjen,  ©iibfteier- 

marf,  3n^rien  unb  Oberitalien  oor.  2)iefe  jo  merfruürbigc  ©r* 

fdjeinung  faßt  jdjiocr  eine  ©rflärutig  finbett,  unb  bic  mannig- 

fachen aufgefteflten  Vermutungen  unb  ̂ >Qpot^efen  mollen  mir 

an  biefer  Stelle  nid)t  micberljolen. 

©in  attbereS,  ebenfalls  nur  in  Sciitfelbern  oorfommenbeS 

©raS  (Lolium  remotum  Schrak.)  ift  burd)  gauj  £eutfd)lanb 

unb  ebenjo  meitcr  burd)  baS  gefamte  ©uropa,  mit  SluSnahme 

beS  uörbtidjften  unb  füblidjften,  oerbreitet,  ©S  ift  mahrfcheinlid), 

jagt  .'pellmig,  baß,  ba  Lolium  remotum  in  ©iibeuropa  nid)t 

oorfommt,  auch  nicht  tueit  öftlid),  nach  Vlfien,  ̂ iueiitge^t,  bie 

tfjeimatf)  im  Sübofteu  SuropaS,  ben  unteren  tDonaulänbern, 

ben  ©egenben  nörblid)  oom  fchmar^eit  SDieer  bis  JranSfautafien 

ju  fudjen  ift.  9J2ag  bie  ftultur  beS  Seines  burch  finnifc^e, 

flaüijdje  ober  germanifche  Völferfdjaften  nad)  ©uropa  gebracht 

fein,  immer  mußte  biefelbe  ben  SBeg  im  Vorben  beS  fchmar$en 

SDteereS  eiufd)Iagen.  Huf  jmei  SSegeu  hQt  ber  flachs  feilten 

jeßigen  VerbreitungSbejirf  erlangt,  auf  einem  fiiblichen,  im 

fUfebiterrangebiet,  unb  einem  nörblid)  ber  ©ebirge  gelegenen,  bie 

oom  fchmar^en  SDieere  aus  ben  Silben  ©uropaS  burd)jiehen. 

Huf  feinem  fiiblichen  toirb  er  nicht  ooit  Lolium  remotum  be- 

gleitet, mofjl  aber  auf  feinem  nörblicheu.  Jpier  hat  fich  baS 

Lolium  bem  giadjS  angefd)loffen,  fei  eS  als  eine  urfpriingliche 

Slrt  ober  als  eine  Slbart,  bie  fich  bem  Sein  anpaßte,  fich  mit 

ihm  erhalten  unb  meiteroerbreitet  h<d,  mähreitb  bie  Urform  ju 

©ruitbe  ging,  ©ine  ähnliche  Verbreitung  jeigt  bie  Silene,  toie 

gejagt,  nicht,  mir  tonnen  ihren  Hnfdjluß  an  ben  glad)S  nicht 

oerfolgen  unb  aufflären. 

SSeit  gefäfjrlidjer  aber  ift  bie  SBudjerblume  (Chrysanthemum 

segetum  L.),  mie  ja  auch  ber  oom  VolfSmunbe  gegebene  9lame 

oerräth- 

SHo  biefeS  ©eroächS  fid)  einmal  eingeuiftet  hat,  ift  eS  nn- 
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ftreitig  unter  beu  Samenunfräutern  f)auptjcirf)(idi  bem  Sommer* 

getreibe,  ba«  gefäf)rlid)fte,  tueil  e«  am  meiften  um  fid)  greift, 

beu  meiften  ipia(j  beanfprucfjt,  am  ftärfften  fid)  oermeljrt  unb 

eine  fo  jähe  2ebcit«bauer  befifjt,  baß  ei,  im  grünen  ,3uftunbe 

au«gerauft  unb  fpngeworfeit,  bennod)  jur  Slütlje  fommt  unb 

felbft  reifen  Samen  fjeröorbringt.  ßeljm*  unb  Jljouboben  fagt 

ber  2öud)erblume  am  meiften  ju,  währetib  fie  ben  Salt  fließt. 

Stuf  biefe  SBeife  erflärt  e«  fid)  aud),  baff  fie  in  manchen  ©egenben 

fo  feiten  auftritt  unb  bort  faft  gänj(id)  uubefaniit  ift,  fo  baß  öon 

einem  Sdjabeit  fd)oit  gar  nid)t  bie  Siebe  fein  faitu,  wäljrenb  fie 

iit  onberen  Steilen  tinjere«  SBaterlaube«  red)t  reichlich  uorfommt 

unb  eigentlich  nur  ber  auf  polijcilidjeit  s-öefet)I  unb  unter  obrig* 

feitlidjer  Stuffictjt  ooU^ogenen  allgemeinen  ̂ Reinigung  fämtlicher 

Stecfcr  weicht;  ein  übcrfefjeneS  Stücf,  eine  uergeffene  fßar^elle 

reicht  h*n,  uni  bic  gefamte  llmgegenb  tuieber  mit  ben  Samen 

unb  neuen  'ißftan^ert  ju  infijiren. 
3u  ben  ©etreibeunfräutern  par  excellence  gehört  auch  &*e 

Äornblume,  welche  faft  überall  burdf  ihre  ̂ äufigfeit  bem  8anb* 

mann  läftig  genug  fällt.  3hre  urfpriinglich  blauen  33lütf)en, 

weld)e  bie  2iebling«blume  be«  alten  JÜaifer«  Sßilhefm  I.  bilbeten, 

uariiren  über  blaßblau,  rofenroth,  ja  braunroth  bi«  jur  fdptee* 

weißen  garbe  hin  unb  finb,  oom  ®efid)t«punfte  ber  Sölume  au« 

betrachtet,  wohl  mit  bie  fdjönfteu  unfere«  ©ebiete«.  ©inen 

fichereit  $eimath«ftrid)  oertnögen  wir  auch  für  biefeu  Begleiter 

be«  ©etreibe«  nicht  aujugeben,  hoch  weifen  alle  Umftänbe  barauf 

hin,  baß  wohl  ber  öftlidjfte  Sheil  be«  ÜRittelmeerbecfen«  mit 

feiner  güHe  uon  nahe  oerwanbtett  gönnen  ber  @ntftel)ung«herb 

ber  blauen  ©hflue  gewefen  ift. 

2affen  wir  un«  junächft  mit  biefer  ?lu«waf)l  ©einige  fein, 

fo  erübrigt  noch,  in  einem  Sln^ange  gewifferntaßen  biefenigen 

©ewachfe  nod)  furj  ju  erwähnen,  welche  ̂ war  auch  nur  auf 

Slcferboben  bei  un«  gefunbeu  werben,  fich  aber  nur  jerftreut  im 

(6S) 
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©ebiete  fjier  unb  ba  finbett  uiib  ihre  ©tanborte  nicf)t  beftäubig 

$u  behaupten  oermögen.  33?att  fann  fie  im  ©egenfajj  ju  beit 

Borger  befprodjenen  Unfiäutern,  weldje  jiuar  fremben  UrfprungS 

3um  I^eil  fiitb,  aber  $au8freunb3rechte  ficf>  ertuorben  haben, 

mtr  a(8  ©äffe  unferer  ̂ eimatfj  bejeidjtten ;   fie  bebiirfen  einer 

baueruben  neuen  Sinfdjleppung,  um  nid)t  gänzlich  ju  oerfchwinbeit, 

fie  geben  eben  nur  ©aftroflen,  unb  etwaige  ftärfere  Unbilben 

unfereS  ihnen  ungewohnten  SötuterS  reichen  hin,  fie  jurn  Ver> 

fdjwinben  ju  bringen,  wie  benn  auch  eine  ju  grojje  fTiäffe  in 

ber  fKegel  ihr  fjortfommen  unmöglich  macht. 

SBenn  eS  nun  aud)  bem  Votanifer  gelingt,  einige  30  folget 

Slrten  in  $cutfd)Ianb  feft$ufteflen  unb  aufjujählen,  fo  hält  e$ 

bereits  fchtoer,  für  einen  größeren  SeferfreiS  geeignete  Veifpiele 

heranSpfinben. 

ÜJJaturgemäfj  nerfiigen  biefe  Vertreter  einer  meift  füblichen 

Vegetation  nur  über  ein  fporabifcheö  Vorfommen  in  unferem 

Vaterlanbe  unb  fommen  beShalb  ber  großen  ÜJletige  wenig  ober 

gar  nicht  ju  ©efidjt;  $um  ST^cif  befchränfen  fich  biefe  ©äfte 

auch  auf  geroiffe  ©treden  2>eutfchfanb$  unb  bleiben  anberen 

nollftänbige  gremblinge. 

2öir  fehen  uni  bcSfjalb  genötigt,  für  nerfchiebenc  ©triche 

einzelne  fßflanjen  angebeu  ju  ntüffen,  um  bem  geneigten  ßefer 

Bielleicht  au  ber  |>anb  berfelbeu  biefe  ©ruppe  näher  ju  bringen. 

®ie  nörbliche  £>älfte  unfereS  VaterfanbeS  ober,  noih  genauer 

präjifirt,  bie  JÜiiftenregion  Berfiigt  3.  8.  über  mehrere  ©rbraudj« 

arten,  welche  unftreitig  bem  ©chiffSBerfehr  ihr  bortigeS  2)afein 

oerbanfen,  aber  nicht  oerfucf)t  ha^eu/  i()r  8W<1}  tueiier  nach 

©üben  auSjubeljnen.  Sluf  eine  äf)nlid)e  Sinfiihrung  mag  bie 

ßnugenblume  (Cotula  coronopifolia  L.)  bort  guriitfbticfen,  bereit 

genaue  Verbreitung  ich  0,1  einem  anberen  Orte  gefdjilbert  habe. 

3)iejer  prad)tnoH  wie  ein  ©olbfnopf  bliihenbe  ßorbbliithler  hat 

fich  überall  auf  ber  ©rbe  an  einzelnen  ©teilen  angefiebelt,  nur (Sl) 
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in  Elften  hat  er  noch  feine  nachweigbaren  SRieberlaffungen  auf« 

juweifen.  SBeffer  gelang  biefeg  ©inbringen  in  2)eutjdjlanb  bem 

fog.  Änopffraut  (Galinsogaea  parviflora  Cav.)  $u  benjerffletligen, 

weldjeg,  urfprünglidj  in  fßeru  $u  £>aufe,  fich  bei  ung  in  einem 

äiemlid)  bebeutenben  füfafjftabe  eingebürgert  f)at  unb  mit  Slug» 

fd)lufj  öon  SSfrifa  jefct  ein  fiogmopolit  ift. 

3n  fDiittelbeutfchlanb  unb  weiter  nad)  ©üben  bin  nimmt 

beren  ©teile  etwa  Centaurea  solstitialis  L.  eilt,  eine  ©erwanbte 

ber  Kornblume  mit  citronengelber  Slumettfrone  unb  gelblichen 

Stacheln,  welche  bie  |)ütle  überragen  unb  ju  wirffamen  SBaffen 

werben.  3)iefe  fßflanje  ftammt  nadjweigbar  aug  ©übeuropa 

unb  bürfte  mit  flujernefamett  bei  ung  eingejchleppt  fein  unb 

werben. 

©ine  britte  Slbtheiluttg  unferer  Slderunfräuter  begnügt  fich 

aber  nicht  bamit,  nur  auf  ftulturboben  Dorjufommen,  ihnen  ift 

biefe  Sefchränfung  unangenehm,  unb  fo  oerfchmäheit  fie  baneben 

aud)  anbere  ©tanborte  nicht;  fie  treten  hin  unb  wiebcr  in  ©e» 

büfchen  auf,  laffen  fich  ouf  SBiejen  fehen,  befuchett  Slbhäitge  unb 

falben,  furj  nerfügeu  über  bie  bem  Slderbobeu  meift  beuad}« 

barten  ©tätteu.  2)urd)  biejeg  anberweitige  ©orfotnmen,  ba§  fie 

eben  nicht  an  ben  Shilturboben  ftrifte  gebunben  finb,  erweden 

fie  non  nornherein  ben  Slttfchein,  bafe  fie  nach  ber  üblichen  ©e« 

jeichnung  als  einheimifd)  betrad)tet  werben  müffett  ober  hoch 

wenigfteng  in  nächfter  9?ähe  ju  £>auje  fein  miiffen,  wo  ihnen 

ähnliche  Quartiere  jur  Verfügung  ftef)en. 

Slber  nur  26  Slrteit  räumt  |>ellwig  biefent  ©or^ug  ein,  fo 

gering  bemifjt  er  biefe  SRotte,  welche  eben  nicht  recht  fjif i)  unb 

nicht  recht  gleifd}  ift  unb  eg  fo  ju  nichtg  fRedRem  bringt.  ®er 

gemeine  fßortulacf  gehört  ©.  hierher  (Portulaca  oleracea  L.), 

welcher  ©übeuropa  entftammt.  ̂ eutjutage  finbet  er  fich  hi« 

unb  wieber  neben  ©artenlaub  auch  on  SSegränbern  unb  jeigt  feine 

fleifdjige  ©rfcheinung  an  ©chuttftellen  unb  ähnlichen  öofalitäten. 
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2Seit  öerbreiteter  ift  ber  gewöhnliche  Srbraudj  (Fumaria 

officinalis  L.),  beffen  purpurne  Vliithen  an  ber  ©pifce  bunfel* 

rot£)  auSfchauen,  ja  beinahe  fcßwarj  erteilten.  Ueberaü  auf 

Siedern  ift  biefeS  an  fich  fo  niebliche  Untraut  anjutreffen,  in 

allen  ©arten  flehen  feine  äftigen  tleinen  ©eftalten,  unb  jebweber 

etwas  beffere  ©oben  mit  genügenber  geud)tigfeit  ift  bent  Unfraut 

recht. 

®ie  Slder ■   Ddjfenjunge  (Anchusa  arvensis  L.)  befdjräntt 

fich  ähnlicher  333eife  abfolut  nicht  auf  bie  gelber,  wie  ber 

9?ame  anjubeuten  fcheint;  fie  ottupirt  in  gleichem  9J?age  ©eg* 

ränber,  läßt  fich  an  gäunen  nieber  unb  oerfchmäht  ähnliche 

Orte  niemals. 

Saffen  wir  nun  einen  jufammeufaffenben  ©lief  auf  unfere 

bisher  befprocheneu  Slderunfräuter  fchweifen,  benen  ber  geneigte 

Sefer  leicht  anbere  feineSgleichen  anjureifjen  im  ftanbe  fein  wirb, 

fo  werben  wir  gewahr,  baß  es  theilweife  unfere  gewöhnlichften 

^flanjen  finb,  welche  ju  biefer  ©ruppe  gehören.  Sine  genauere 

Unterfuchung  ergiebt  beS  SEBeiteren,  baß  47  Slrten  ju  ben  hau- 

figen,  burch  baS  gefainte  ®eutfd)lanb  oerbreiteten  Slderunträutern 

gehören,  währenb  oou  74  ©ewädjfen  £>eflwig  nachgewiefen  hat, 

bn§  fie  auf  bie  2üeftf)älfte  unfereS  fHei<heS  befchränft  finb  ober 

hoch  mit  bem  größten  Ihe>ie  ihrcr  Verbreitung  in  berfelben 

liegen.  2)ie  Vegriiubung  ift  jiemlid)  einfad). 

3u  biefem  gweefe  haben  wir  uns  nur  in  baS  ©ebächtniß 

jurütfjurufen,  baß  baS  beutfdje  ©ebiet  fich  ziemlich  beutlich  in 

jwei  Jheile  fonbert,  einen  weftlichen  gebirgigen  unb  einen  nörblich* 

öftlidjen  fladjen  oon  weit  bebeutenbereni  glädjenraum.  ®eS  SBeiteren 

fei  baran  erinnert,  baß  bie  ÜDluIbe  unb  weiterhin  bie  SIbe  bie 

©ren^e  beS  uoit  oteleit  ißflanjen  beoorjugten,  in  bem  gebirgigen 

SBefteu  £eutfd)lanbS  in  auSgebehutem  2Jfaße  oorljanbenen  Kaltes 

bilbet.  Stuf  biefe  SBeifc  erflärt  fid)  wof)l  jiemlicf)  natürlich  brr 

größere  9ieid)tl)um  beS  SöeftenS,  beiten  nur  jwei  ©cwächfe 
(SC) 
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unferer  SReilje  gegenüberfteljen,  welche  ihre  ̂ jauptoerbreitung  iit 

ber  öftlic^en  $alfte  jeigeit,  nämlich  Anthemis  ruthenica  M.  B. 

uitb  Veronica  verna  L.,  jene  eine  Verwaubte  unferer  £>itnbS« 

famille,  biefe  aus  ber  ©attung  ©hrenpreiS.  2)er  Sßotlftänbig* 

feit  wegen  fei  tjier  jugefügt,  baff  fünf  Wirten  fid)  auf  bie  Kultur* 

länber  befdjränfen,  unter  betien  wir  ja  auf  Verwanbte  unfereS 

@rbraud)eS  aufmerfjam  gemacht  hobm- 

©e^en  wir  ber  Verbreitung  all  biefer  ©ewäcfjfe  nach,  ftellen 

wir  unS  eine  Sifte  ber  öott  ihnen  bewohnten  flänber  jufammen, 

fo  jeigt  ficb,  baff  i^re  fKebrjabl  in  ©üb-  unb  SWitteleuropa, 

mit  SluSfchlujj  beS  ÜDiittelmeergebieteS,  ju  finben  ift,  wenn  fie 

auch  bort  ebenfalls  nur  als  he>matf|8berechtigte  Hnffimmlinge 

ju  betrachten  finb. 

3fur  40  biefer  Slrten  fann  unfer  ©ebiet  als  |jeimatf)  ju* 

geftanben  werben,  welche  freilich  bann  outh  ium  $he'f  fid) 

überall  breit  machen  unb  ben  ihnen  gebührenben  ÜRaurn  als 

©rbfaffen  beanfprudjen.  SllS  ©eifpiel  biene  unfer  gewöhnlidjer 

©rbrauch,  ber  ja  wohl  als  Ippifch^  ©ilb  gelten  fann,  wie  ge« 

wiffe  Knötericharten. 

©ebeutenb  ift  bie  3°^-  weld)e  ber  ©üben  ©uropaS  ftellt; 

in  herüorragenbem  SDiaße  ift  bie  fDlebiterranflora  betl}eiligt,  unb 

namentlid)  wieberum  mit  ihrem  öftlidjen  Übeile,  welcher  bis 

nach  ßleinafien  hineinragt.  ü)ort  bürfte,  wie  bereits  betnerft 

worben,  eine  fReibc  Slcferunfröuter  auch  ihre  urfpriinglidfe  |>eimath 

haben,  welche  wir  jur  Set^eit  gar  nicht  mehr  im  wilben  3u* 

ftanbe  fettnen,  fei  eS,  bafj  fie  wirflid)  untcrgingen,  bafj  fie  ben 

©fiftenjfampf  mit  ihren  ©enoffett  nicht  überbauerten,  fei  eS 

aud),  baff  fi<h  bie  mit  bem  fWenfdjen  jiehenbeit  ©etreibcunfräuter 

allmählich  wanbeiten,  bis  wir  fie  in  bem  uns  befannten  $u* 

ftanbe  behielten,  ©o  redjt  bejeichnenb  fagte  ©oeppert  uon 

ihnen,  fie  hätten  ihren  £>eimathSfcheiu  uerloren. 

©o  ftellt  fidj  beim  heraus,  bnfc  nur  etwa  ber  liierte  2l)eil <&7| 
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unferer  Vlcferunfräuter  bei  uns  Ijeimijd)  ift,  ben  SJteft  ̂ oben  wir 

frentbem  3UJU8  g11  »erbauten,  -welcher  ftc§  eS  gum  2^eil  recht 

wohl  bei  ituS  fein  lägt.  $abei  ift  bei  jenen  naßegu  40  ein* 

^eimifcfien  ©etuächfen  noch  bie  einßhränfenbe  SSemerfung  nicht 

gu  unterbinden,  baß  eine  beträchtliche  3<>hl  oon  ifjueit  nur  einen 

fleinen  I^eit  unjereS  ©ebieteS  bewohnt  unb  für  bie  bei  meitem 

größere  Jpälfte  nid)t  in  3rrage  fonintt.  ©o  geioinnen  mir  all- 

mählich uothgebruugen  bie  Uebergeugung,  baß  ̂ remblittge  unfere 

cin^einiifcßen  Sträuter  felbft  als  Unfröuter  ocrbrängten  unb  fi<h 

im  $afeinSfampfe  felbft  als  bie  überlegeneren  geigten,  mie  ber 

weiße  SUlann  bie  Singeborenen  SJlorbamerifaS  tangfom,  aber 

ficßer  oont  (Srbboben  oerfchwinben  läßt. 

hiermit  wollen  mir  oon  ben  $rferunfräutern  Sbfc^ieb 

nehmen  unb  uns  ben  iRuberalpftangen  guwenben,  welche  auch 

als  ©chuttbemohner  begegnet  werben  fönnen.  ©ie  finb  ftete 

Süegleiter  unjcrer  2Boßnungen,  wobei  man  nicht  fo  fehr  an  bie 

©täbte,  als  an  bie  Dörfer  unb  einzelnen  ©efjöfte  gu  beiden  ßat; 

als  gemeinfameS  Gßarafteriftifum  ift  einerseits  ihre  Siebe  gu 

bem  reichen  ©tidftoffgeßalt  beS  SobenS  ßingufteßen,  mie  er 

rings  um  bie  Sftieberlaffungeu  beS  menfdjlidjen  ©efdjledjtS  burd) 

bie  gasreichen  StbfäUe  heroorgerufen  mirb,  anbererfeitS  ihr  33e* 

bürfniß  nach  ben  ©algeit  gu  oermerten,  welche  ebenfalls  nur  an 

ben  Söoßnftätten  in  gleicher  ©rgiebigfeit  oorßanben  finb,  bort 

aus  bem  Unrat!)  mancherlei  St r t   [ich  fammelnb  unb  auf* 

fpeichernb. 
£>ier  haben  mir  eS  mit  bebentenb  meniger  ©ewächfen  gu 

tßun;  ihre  3<jS  überfdjreitet  bie  SubitäumSgiffer  nur  um  ein 

©eriugeS,  wobei  aber  felbft  biefe  moßl  faum  oon  ben  gereiften 

Seferit  fänttlid)  gefannt  fein  biirfteit.  Smnierßiu  fönnen  mir 

reeßt  charafteriftifdje  ©eifpiele  bei  ber  ©efpredjung  biefeS  IheileS 

unfereS  Vorhabens  bieten,  welche  bann  auf  bie  ©pur  ähnlichen 

SBorfommenS  führen  biirften. 
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äRadjen  toir  i^Ieic^  oon  oornel)erein  roieberum  bie  ©Reibung 

in  echte  SRuberalpflanjen,  toelcfje  al«  fonferoatio  nur  auf  oben- 

genannten ©tanborten  roachfen  unb  hödjften«  gan$  au«nahm«- 

roeije  einmal  ein  ©amenforn  auf  anberent  ©ebiete  emporgebeihen 

(affen,  unb  in  eine  jtoeite  ©ippe,  welche  fidj  nicht  genau  fo  ftreng 

an  biefe«  Sorfommen  binbet,  fonbern  auch  Sieder,  fjelbränber 

unb  ähnliche  ©teilen  mit  ihrem  (Befuge  beglüdt,  fo  fommen 

mir  bei  ben  oorfjanbenen  fRubera(pflanjen  auf  bie  3‘ffer  24 

unb  31. 

SDer  SKauer  ©änfefufj  (Chenopodium  murale  L.)  mit  feinem 

fdpteebaflblättrigeu  Setter  charafterifirt  fo  red)t  bie  edjten 

fftuberalpflanjen;  fie  wachfen  um  fo  üppiger  unb  freubiger,  je 

mehr  ihnen  jufädig  fonjentrirte  3aud)e  jufliefft,  ja  fie  nehmen 

fogar  einen  gewiffen  ©erucf)  uom  Slbort  an  unb  oer mögen  fich 

in  einem  3'mmer  ̂ öc^ft  unangenehm  bemerfbar  ju  machen. 

J'ajj  biefe«  beim  ftinfenben  ©änfefufj  (Chenopodium  vulvaria  L.) 

ber  gaß  lft,  wirb  nach  bem  ©efagten  ÜRiemanb  mehr  SBunber 

nehmen.  ®ie  Selben  fteflen  auch  h>erju  ihr  Kontingent,  unb 

fedj«  Slrteu  biefer  ©attung  bilben  einen  ftattlichen  (Beitrag 

ju  biefer  ©ippe,  welche  bereit«  burch  biefe  Sertreter  wohl  fo 

ziemlich  genau  gefennjeichnet  fein  bürfte. 

SBiirbig  reiht  fich  ihnen  Lepidium  ruderale,  bie  ©djutt* 

treffe  an,  bereit«  burch  ihren  'Jlamen  in  genügenber  Sßeife  oer* 

rathenb,  wefj  ©eiftesfinb  fie  fei.  ©ie  wächft  überall  in  ber 

9lähe  be«  9Menfcf)en,  nimmt  mit  ben  Straffen  oorlieb,  niftet  fich 

iioifchen  bie  ©teine  berfelben  ein,  garnirt  ihre  fRänber  unb  rnächft 

auf  richtigen  Schutthaufen  ju  impofanter  .§öhe  heran,  wenigften« 

im  Vergleich  ju  ben  füiumerlichett  @j:emplaren,  wie  fie  fich  nieift 

burd)he(fen  müffen.  $a«  Epitheton  ftinfenb  ift  ihr  nicht  oor. 

juenthalten,  roenn  biefe«  @igenfchaft«wort  auch  juroeilen  in  ben 

jjioren  in  unangenehm  gemilbert  ift.  ©e(bft  im  SBinter  jeugen 

bie  Süfdje  meift  noch  oon  oergangcner  Fracht,  wenn  bie  ©amen 
Sammlung.  9t.  g.  XII.  26S.  2   (591 
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längft  auSgeftreut  finb,  unb  bie  abfteljenben  ©tiefe  mit  ben 

feeren  ©d)ötd)en  bieten  jo  redjt  baS  Silb  beS  ©ergänglidjen  bar. 

©leiben  mir  bei  ben  burd)  üblen  ®erud)  fiel)  auSgeicfpenben 

üluberalpflanjen  pnäcfjft  einmal  fielen,  fo  fjaben  mir  als 

nobeleS  fßaar  ben  ©tedjapfel  unb  baS  ©ilfenftaut  anpreilfen, 

bei  bem  mir  etmaS  nerroeifen  müffen,  pmal  ber  erftere  nic^t 

Sinb  unferer  ̂ eimatl)  ift,  fonbem  erft  burdj  ©inroanberung  fid) 

®aftfreunbfdjaft  erfämpfte. 

®ie  erftere,  Datura  Strainonium  L.,  jeigt  baS  ©ilb  eines 

red)t  Dariirenben  ©orfommenS;  halb  ift  fie  in  einem  ©iftrift 

häufig,  unb  fefjlt  nid)t  roeit  baöon  gän^fid),  mäfjrenb  fie  in  anberen 

©trecfen  als  ftetiger  ©emofpier  auftritt.  1542  foü  fie  perft 

oon  $ucf)8  ermähnt  morben  fein,  nm  bann  als  ©artenpflanp 

einigen  SRufjra  p   ernten.  3m  acfytjeljnten  3aljrf}unbert  melbet  man 

bann  baS  beS  Oeftern  bemerfte  (Sntfdjlüpfen  biefeS  ©ermanbten 

uitferer  Startoffel,  baS  p   einer  bauernben  Slnfiebelung  geführt 

f)at  unb  nirgenbs  mehr  ben  Sinbrucf  beS  nid)t  milben  3ufianbe® 

[feroorruft.  lieber  baS  ©aterlanb  fehlen  unS  genaue  9lad)> 

richten;  man  fagt,  bie  3<geuner  hätten  baS  Kraut  mitgebradjt, 

ifpen  fei  bie  Datura  auf  if}ren  ©treif»  unb  Guerpgen  burtf) 

Deutfdjlanb  perft  gefolgt ;   foüte  biefe  ©ermutfyung,  benn  einen 

pofitioen  ©emeis  oermögen  mir  aus  ben  ©djriften  ber  bamaltgen 

3eit  nidjt  p   führen,  ber  SBirffidjfeit  entfpredjen,  fo  märe  eine 

öftlidje  $eimatb  ber  Kräuter  anpnef)men,  meldje  etroa  in  ben 

KaufafuSlänbern  p   finden  märe. 

Ob  bie  anbere  narfotifd)e  ©iftpffonp  unb  faft  ftete  ©e- 

gleiterin  beS  ©tecf)apfefS,  baS  ©ilfenfraut  (Hyoscyamus  niger  L   ), 

beren  ©lumenfronblätter  mit  einem  prlidjeu  oioletten  Slberneg 

gefdjmüdt  finb,  mäfyrenb  fie  am  ©djlunbe  gattj  oiolett  prangen, 

mefyr  p   ben  einf)eimi}d)en  ®emäd)fen  ober  auch  p   ben  ein. 

gemanberten  p   redjnen  fei,  ift  immerhin  eine  Streitfrage.  3br 

©orfummen  burd)  baS  gejamte  gemäßigte  (Suropa  bis  überall 
(60) 
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nach  SIfien  hin  lägt  bie  erftere  ©ermuthung  an  2Bohrfd)einlich' 

feit  gewinnen,  wäljrenb  anbererfeitS  baS  ©ntroicfelungSmajrimum 

ber  ©attung  in  ©übeuropa  unb  SEßeftafien  unb  baS  Auftreten 

recht  naher  ©erwanbten  bie  2Jiöglid)feit  ber  gweiten  Annahme 

nicht  bireft  oort  ber  |>anb  weift. 

häufiger  in  bem  öftlidjen  Jgeil  unfereS  ©aterlanbeS  auf* 

tretenb,  als  im  SBeften  reiht  ficf)  als  achte  Üiuberalppange  Die 

©pi^flette  an  (Xanthium  strumarium  L.),  bereit  ©orfommen 

im  @lb-  unb  Obertljale  als  ein  gewiffeS  Sharafteriftifum  be< 

geidjnet  werben  fann.  $iefe  graugrüne  ©Pange  hat  fidj  bei 

uns  oollftänbig  afflimatifirt,  obwohl  fie  auS  ihrer  öftlichen  £ei* 

math  fidferlich  in  unfere  glora  burch  ©d)afwoüe  ober  baS  ©orften 

rneb  eingefdpeppt  würbe,  wogu  bie  eiförmigen  grüdjte  mit  ihren 

an  ber  ©pijje  hafenförmigen  ©tadjeln  eine  wiüfommene  $anb* 

habe  boten. 

2)ie  gweite  Untergruppe  biefer  SRuberalpPangen  b“lt  fidf 

nun  nic^t  fo  ftreng  an  ben  ©chutt  unb  fann  auch  an  anberen 

©tanborten  beobachtet  werben.  2luS  biefem  ©runbe  ift  eS  aud) 

eine  fchwierige  Slufgabe  bem  geneigten  fiefer  paffenbe  unb  befannte 

©eifpiele  oorguführen,  ba  er  auf  biefeS  gweitheilige  ©orfommen 

unb  bie  bennoch  oorhanbene  (   3ugel)örigfeit  gu^ben  ©c^utt* 

gewächfen  bisher  faum  t)inreic^enb  geachtet  haben  bürfte. 

©o  redjt  treffenbe  öeijpiele  finb  nicht  gar  oiele  oorhanben, 

hoch  lehrt  ber  Slugenfdjeiu  im  ©ommer  bei  ben  MuSpügcn  baS 

Borhanbenfein  berartiger£oppelnaturen  beinahe  rafcher  ergrünben, 

als  bie  SJfittheilung  auf  bem  Rapier. 

©o  treffen  wir  gur  3efctgeit  gerftreut  burch  uitfer  ©aterlanb 

bie  Ofterlugei  (Aristolochin  Clematitis  L.)  an  Raunen,  £etfen 

tttie  Hcferränbern  an,  bereu  ©orfommen  urfprünglid)*in  ©üb> 

beutfchlanb  ihre  SRorbgrenge  erreicht  haben  würbe.  911S  Slrgnei- 

ppange  wirb  fie  ihren  SEßeg  bis  gu  bem  ©eftabe  ber  Cft-  unb 

Slorbjee  gefunben  haben,  gumal  SBurgelftocf  wie  baS  Straut  ge- 2*  (611 
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würghaft  ■   bittere,  früher  als  Nervina  unb  Antitoxiea  felfr 

gefd)ä&te  SDiittel  abgaben,  »aS  bei  bem  eigentümlich  obft- 

artigen  ©eruch  ber  Sugei  nicht  SSunbet  nimmt.  ®ie  burdp 

fdjnittlid)  etwa  einen  halben  Sfteter  an  £»he  erreichenbe  ®flange 

mit  ihren  rounberbar  geformten  ®Iütf)en  geitigt  Früchte  non  ber 

©röfje  einer  ftarfen  SBaflnufj. 

©ewiffe  Knöteriche,  äRelben  uttb  ©ätifefüfte  machen  ebenfalls 

Snfprücf)e  h'er  angereiht  gu  »erben,  bod)  »ollen  mir  auf  bie 

eingelne  Sufgälflung  berfelben  auS  bem  ©runbe  oergid)ten,  »eil 

biefe  fich  theil»eife  fe^r  ähnelnben  ©ewädjfe  oom  Sefer  feiten 

auSeinanbergehalten  gu  »erben  pflegen,  unb  bie  iliamen  allein 

eitel  fKanfch  unb  Schall  bebeuten  mürben.  3u&em  bie  ärten* 

begrengung  namentlich  2JMben  eine  feE>r  oerroorrene  unb 

nur  »enig  gefistete,  jo  baff  eS  mitunter  recht  ferner  hält,  bie 

Verbreitung  ber  eingelnen  Srten  fidjer  feftjufteüen  unb  einen 

©efamteinblicf  auf  bas  Vorfommen  berfelben  gu  ge»innen. 

dagegen  läfet  fid)  »ohl  mit  Sicherheit  barauf  rechnen,  bafj 

ber  fdjwarge  fRadjtfchatten  mit  feinen  glängenb  fdj»argen  ober 

grünen  ®eeren  befannt  ift,  welcher  an  SBegränbern,  auf  Schutt, 

in  ©ärten,  auf  Triften  unb  Seefern  überall  angetroffen  »irb. 

So  gemein  biefe  Vflange  in  gang  ©eutjchlanb  auftritt,  fo  haben 

»ir  boef)  in  bem  Umftanbe,  bafj  biefer  Vetter  unfeter  ©rbäpfel 

bei  bem  erften,  aud)  nur  fdpoachen  groft,  gu  fränfeln  beginnt 

unb  abftirbt,  ben  beiten  ®e»eiS  ihrer  Sin»attberung ;   gählte 

ber  fd)»arge  fJiadjtfchatten  gu  ber  heintifd)en  glora  f°  ntüfjte 

er  bie  leichteren  Unbilben  unfereS  SBinterS  »ie  bie  anberen 

®flangen  gu  ertragen  oermögen.  SIS  ferneres  VeroeiSmittel 

einer  fieberen  Sinwanberung  »oücit  »ir  henmrheben,  baff  fid) 

ber  fdjwarge  Vadjtfchatten,  »ahrfcheinlich  nur  burch  bie  SBirf- 

famfett  ber  SJfenfcfjen  über  eine  »eite  Verbreitung  über  bie 

©rbrunbe  oerfügt,  oormiegenb  aber  bie  »ärmeren  fRegionen  ber 

nörblichen  |>albfugel  gu  feinen  SBohnpläfsen  erfiefet. 
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Sieben  bet  nur  trarübergehenben  ©rmähnung  einiger  Uein» 

fräuter,  ©rübern  unfereg  gemeinen  Söroenmauleg,  fei  noch  auf 

ben  gemeinen  “JJaun  (Galeopsis  Tetrahit  L.)  Jpngeroiefen,  beffen 

jchtnujjig.hellpurpurne  ©lumenfronen  mit  bet  meift  burd)  einen 

gelblichen,  bunfelpurpur  gefledten  §ofe  auggejeidjneten  Unter- 

lippe auf  fledern,  ©artenlanb,  auf  Walbfdjlägen,  wie  an  Weg- 

ränbern,  auf  ©d)utt  unb  in  $orfftraßen  oom  3uni  big  jum 

§erbft  ju  leuchten  pflegen;  namentlich  in  ©etreibefelberit  finben 

ftch  juraeilen  ganj  bunte  ©teilen  heroorgerufen  burch  ben  T)aun. 

©on  biefet  Untergruppe  fagt  ̂ ellroig:  ©ie  finb  an  bie 

9?ähe  beg  äKenfcßen  nicht  gebunben,  fuchen  biefelbe  aber  gern 

auf,  raeil  fte  fjtrr  nur  wenige  Äonfurrenten  finben  unb  ficfj 

baher  am  beften  unb  jaljlreichften  entraideln  fönnen.  $)iefe 

Vorliebe  ift  feljr  üerfcßieben  ftar!  entroidelt,  unb  geht  big  ju 

bem  geringeren  ©rabe  bei  einer  flrt  ÜJiännertreu  (Veronica 

bederaefolia)  herab,  baß  fie  mit  faft  allen  ©tanborten  norlieb 

nimmt.  —   ®ie  SRuberalpflanjen  befteljen  hauptfäd)lich  aug  ©e- 

möchten,  welche  mit  einem  ©oben  oorlieb  nehmen  fönnen,  welchen 

bie  meiften  anberen  Kiuber  ftflorag  fcheuen;  fie  befiebeln  ihn 

bemgemäß  juerft  unb  halten  ihn  fo  lange  befefct,  big  fid)  eine 

^umugfchicht  über  bem  fterilen  ©cfjuttlanb  gebilbet  hat;  bann 

Derbrängen  bie  ©eroäcfjfe  beg  angrenjenben  fruchtbaren  Sanbeg, 

befonberg  bie  rafenbilbenben,  biefe  erfteren  Äoloniften  unb 

fteüen  bie  ©leichförmigfeit  ber  gtora  raieber  her. 

©in  Ueberblid  über  bie  gefamten  SHuberalpflanjen  läßt  ung 

bie  Wahrnehmung  machen,  baß  bie  ©änfefußgeroächfe,  benen 

wir  ja  mehrmalg  bei  unferer  ©efprechung  begegneten,  a(g  gamilie 

bei  weitem  am  ftärfften  in  bem  Nahmen  ber  ©chuttgeraächfe 

beröortreten;  biefe  Kongregation  ftellt  allein  jed)«jehn  ©ertreter 

ju  biefer  ©ippe.  2)ie  in  etwa  500  ©pecieg  befannten  Sljeno- 

pobiaceen  gehören  ber  ÜJiehrjahl  nach  ben  gemäßigten  ßonen, 

oorjuggraeife  ©uropag  unb  flfieng  an;  feßr  oiele  oon  ihnen 
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wachfen  auf  Vöben  mit  ammoniafafifdjen  Veftanbtheifen,  alfo 

in  ber  9tät)e  ber  menfd)lichen  'Säöffnungen  unb  auf  gebüngten 

Shtlturlänbereien,  wüfjrenb  anbere  einen  Äochfaljgehatt  im  @rb- 

hoben  üorjiehen  unb  falzhaltige  Stellen  im  Vinnenlanbe  wie  bie 

5Reere«ufer  beoorjugen. 

®ie  bei  un«  oorhanbeiten  ÜRelben  finben  fich  burchfchnittlid) 

im  Often  in  größerer  3ahl  ober  geigen  roie  bie  tatarifcfje  ÜRelbe 

nur  bort  SBoljnorte,  abgefeffen  oon  einzelnen  oerfprengten  Stanb* 

orten.  VJir  haben  e«  bei  biefer  ißflanje  fieser  mit  einem  3uiu‘l 

au«  beut  Offen  $u  ttjun,  melier  burdh  Vermittelung  ber  ©Ibe 

wof)l  feinen  ©intritt  in  ba«  beutfdje  fReich  ermöglichte,  ©inige 

Slutoren  freilief)  wollen  eine  weite  Verbreitung  über  ®eutfd)lanb 

annehmen  unb  oerwerfen  gänzlich  biefe  muthmaßlidje  öftliche 

©inroanberuitg,  nach  ihrer  ?lnficf)t  haben  wir  e«  in  ben  ifolirten 

gunborten  ber  weftlichen  Hälfte  mit  Ueberbleibfeltt  ju  thun,  bie 

Atriplex  tatarica  foQ  in  früheren  3eitabfcf)nitten  über  ein  weit 

auSgebelfnte«  ©ebiet  oerfiigt  haben,  fo  bah  biefe  heute  öor- 

hanbenen  Snfeln  inmitten  einer  fretitben  $lora  gleichfam  fRelifte 

einer  Steppenflora  barfteflen. 

2)ie  Aufnahme  ber  Salze  au«  ben  Stbfallftoffen  ber  menfdp 

liehen  SBohnnugen  äufeert  fich  aber  außer  ben  ©henopobiaceen 

ebenfalls*  in  bem  fjeroorragenben  2lntheil  ber  Sippenblüther, 

welche  mehr  ober  minber  einen  ftarfen  ©eruch  auf  weifen.  So 

fei  an  biefer  Stelle  noch  be«  'gemeinen  Äaßenfraute«  (Nepeta 

Cataria  L.)  gebacht,  welche  eine  echte  fRuberalpflnnje  barftellt 

unb  ftet«  in  ber  9?äf)e  oon  Drtfcfjaften  fich  anfiebelt.  35er 

©itronengeruch  locft  belanntlich  bie  ftaßen  unwiberftehlid)  an. 

fRacf)  SRu§lanb|  hinein  fönnen  wir  ihre  Spur  nicht  weiter  »er- 

folgen, bie  beutfdjen  Oftfeeprooinjen  be«  iRacfjbarreiche«  bilben 

bie  Oftgrenze  in  bem  Vorbringen  ber  oielleidft  urfpriinglich  al« 

Srjneipflanje  gebauten  unb  fo  oerwilberten  Vflanze,  bie  jeßt 

öoüftänbig  eingebürgert  ift,  aber  bnreh  ihr  feiten  zahlreiche« 
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©eieinanberfteßen  immer  nodj  ben  ginbrud  eine«  fremben 

glemente«  ßeroorruft. 

28ir  fommen  jegt  p   ber  britten  äbtßeilung,  reelle  mir 

au«  ben  in  ßiftorifcßer  3^*  eingemanberten  ©flanjen  bilben 

rooflten.  ©elbftoerftänblicß  fönnen  un§  an  biefer  ©teile  nicßt 

fämt  ließe  ginbringlinge  au«  fremben  Sanben  befestigen,  mir 

miiffett  eine  2lrt  2Iu«waßl  treffen  unb  un§  an  biejenigen  p 

galten  fueßen,  meiere  gemiffermaßen  im  ©turmfeßritt  bad  ißnen 

frembe  Terrain  eroberten;  perft  pflegen  oon  biefen  im  Kampfe 

um  ba«  $afein  bereit«  ßartgefottenen  unb  erprobten  SBanberern 

nur  einzelne  wenige  gjemplare  gemiffermaßen  al«  ißioniere  p 

erfeßeinen,  worauf  fieß  in  ben  folgenben  3aßreit  bie  große 

äJJaffe  ßinterßer  mäljt,  als  ob  ein  gemeinfamer  OberfriegSratß 

ben  ©ormarfcß  birigirte. 

©ar  oerfeßieben  ift  babei  bie  £>eimatß  biefer  SluSpgler, 

roenn  aueß  nicßt  p   oerfeitnen  ift,  baß  SJiorbamerifa  nnS  mit 

ben  weitaus  meiften  ©ertretern  biefer  Sflbtßeilung  beglüdt  ßat. 

©ueß  bie  Urfacßen  einer  berartigen  3n»afion  finb  nicßt  ftetS 

bie  gleicßen.  ©ei  ben  einen  ©eroäcßfen  ßaben  wir  eS  urfprüng* 

ließ  mit  ©artenblumen  p   tßun,  welcße  als  ©cßauftiide  in  ben 

©arfs  prangten  unb  bureß  einen  $ufaH  ißre  ©amen  außerßalb 

ber  ißnen  eigentlich  gepgeneit  ©cßranfen  auf  ißnen  günftigem 

©oben  auSpftreuen  oermoeßten.  SInbere  ißflanpn  gelangten 

mit  bem  ©cßiffSoerfeßr  in  unfer  ©ebiet,  einige  ©amenförner 

mögen  fitß  im  ©allaft  ber  fjaßrpuge  befunben  ober  mit  ber 

©erpadung  unfreiwißigermaßen  gingang  erlangt  ßaben;  ©äme> 

reien  ift  pweilen  bie  ©tßulb  mit  ©ießerßeit  ppfeßieben,  als 

beten  ©erunreinigungen  bie  betreffenbe  ©pecieS  eingefcßleppt 

rourbe,  benen  fi <ß  ©eimengungen  ber  ©etreibeforten  unb  ber  fo 

»ielfacß  importirten  SBoße  anreißen. 

©iSmeilen  fteßen  mir  aber  oor  einem  SRätßfel  unb  üermögeit 

un«  baS  plößlicße  grfeßeinen  eine«  ginbringlinge«  nießt  p   erführen, 
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welchem  ber  SEBeg  jur  Sinwanberung  bereit«  lange  3a^r^unberte 

offenftanb  offne  irgenb  welche  ©enufcung  ju  erfahren,  ©o  fcßreibt 

fß.  Slfdferfon  Don  Senecio  vernalis  W.  K.:  ®«  fehlt  iu  ber  ®e< 

jdlidjte  ber  ̂ Pflanzenwelt  nicht  an  ©eifpielen,  baß  auffaflenbe 

©ewächfe,  Don  benen  man  nicht  anneßmen  fann,  baß  fie  früher 

ben  ©liefen  ber  gorfdjer  entgangen  waren,  plöfclid)  in  ber  glora 

mehr  ober  weniger  au«gebef)nter  fianbftriche  erfdfienen,  fid)  in 

Derhältnißmäßig  furjer  3e*f  au«breiteten  unb  julefct  berartig 

einbürgerten,  baß  fie  für  bie  *ßbbfiognomie  ber  Vegetation  nid)t 

minber,  al«  Diele  Ureinwohner  djarafteriftifd)  geworben  finb. 

„S Sa«  hat  bie  ißflanje,  welche  bereit«  1781  in  einer  Oftpreußen 

benachbarten  ißroohtj  Dorfam,  in  ben  zwanziger  3al)ren  i“  einer 

SEBanberung  bewogen,  bie,  hätte  fie  früher  mit  ber  Anfang«  ber 

fech«jiger  3aßte  beobachteten  ©cßnefligfeit  ftattgefunben,  bie 

Sßflanje  minbeften«  fchon  über  ganz  3)eutfchlanb  au«gebreitet 

haben  müßte". 

SBohl  mögen  günftige  SEBinbrichtuug,  welche  aber  auch  in 

früherer  3eit  fither  geherrfcht  haben  wirb,  unb  fonftige  ©er- 

fchleppung  einen  nicht  ju  unterfd)äfcenben  ®influß  auf  ben  @in- 

brach  biefe«  Ureuzfraute«  gehabt  haben,  aber  biefe  Urfadjen 

reichen  auch  nicht  im  entfernteften  au«,  eine  berart  großartige 

Srfcßeinung  ju  begrünben. 

SBleiben  wir  noch  bei  biefer  ißflanje,  unb  theilen  wir  be« 

3ufammenhang«  wißen  gleich  bie  näheren  Umftänbe  mit,  fo  Der* 

läuft  bie  SEBeftgrenje  biefe«  fühnen  gröberer«  etwa  Don  SEBi«mar 

nach  £>agenoro  utib  fchneibet  jenfeit«  ber  @Ibe  ba«  ffrürftenthum 

Süneburg.  1781  foß  biefe«  ©emäcß«  juerft  bei  ©rochu  im 

ruffifchen  [fiittauen  beobachtet  fein;  in  ben  erfter  3ahric^nten 

unfere«  fcheibenben  Sahrhunbert«  würbe  bie  Serbreitung  ber 

Hrt  burch  bie  weiten  gläcßen  be«  mittleren  unb  füblichen  5Ruß-- 

lanb«  bi«  jum  JRaufafu«  feftgefteflr ;   in  1822  faßt  bie  erfte 

ßntbecfung  auf  beutfchem  ©oben  bei  SRofenberg  in  ©djlefien, 
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worauf  bie  Senecio  wieber  »erfchwanb.  Von  1834  hfbt  bann 

ber  füllte  Sormarfch  an,  nad)bem  im  §erbft  beS  Dorier- 

gegangenen  3al)reS  lange  3e‘l  ̂ inburc^  Oftwinbe  geljerrfcf)t  Ratten. 

Von  auswärts  bezogene  ©aat  foü  ihrem  Einbringen  Dielfad} 

Sorfcfjub  geleiftet  haben,  erflärt  aber  bennodj  liiert  zur  ©enüge 

baS  beifpietlos  rafdje  Vorbringen  biefer  ftompofite.  Von  SRattfe 

rotrb  als  Erfahrung  mitgetfjeilt,  baß  baS  grühlingS-ftreuzfraut 

ftd)  ftets  jiuerft  in  fiujerne-  unb  Äleefelbern  ober  in  ber  9iä^e 

größerer  Snbuftrieftäbte  fänbe.  Ob  fief)  biefe  Erfahrung  ftets 

bewährt,  erfcfjeint  ̂ weifettjafl.  Sei  Serlin  waren  z-  S.  9Jiitte 

ber  fiebriger  3n^re  bie  Sracf)en,  bie  ©anbfelber,  bie  liefern« 

jehonungen  wie  mit  einem  gelben  ©dreier  überzogen,  bie  rofetten- 

artig  gebrängten  Slätter  erleichterten  baS  Ueberwintern  in  ganz 

leroorragenbem  Üftaße.  SDaS  gemeine  Sbreujfraut,  baS  beliebte 

Vogelfutter,  trat  feßier  jurücf  oor  ber  alles  Jerrain  occupirenben 

©char  ber  langgeftieljlten  Settern,  welche  mit  ber  fjeimifchen 

Safe  hin  unb  wieber  fich  öerbaftarbirten.  55ic  Snoafton  nahm 

einen  berart  bebro^lic^en  E^arafter  an,  baß  polizeiliche  ipiilfe  in 

Anfpruch  genommen  werben  mußte,  baß  obrigfeitüche  3Waßregeln 

jur  Ausrottung  beS  UnfrauteS  ergingen.  Unb  babei  lonnte 

noch  1864  ein  fß.  Ajcherfon  in  feiner  berühmten  glora  ber 

fßrooinj  Sranbenburg  mit  Sicherheit  heroorhebeti:  An  anberen 

Orten  fanbeti  fich  juerft  einzelne  ©femplare,  in  fpäteren  3ah«n 

mehr  unb  mehr,  bis  bie  fßflanze  fteQenweife  (bei  unS  woßl 

noch  nirgenbs)  fich  ganz  »nie  eine  gemeine  »erhielt.  3BaS 

aber  hat  nun  bem  fo  rafchen  Vorbringen  ein  $iel  gejefct,  welcher 

Umftanb  oerlangfamt  ben  (SroberungSzug  biefeS  ©ewtichfeS  nach 

SBeften  ober  gebietet  ihm  ooßftänbig  ©tiüftanb?  3a,  lieber 

üefer,  wir  wiffen  eS  nicht,  baS  SRachlaffen  ber  Sewegung  hat 

für  uns  ebenjooiel  fRäthfelhaftes  wie  ber  bamalige  Seginn  ber 

SBanberung.  SEBir  fönnen  ebenfowenig  wiffen,  ob  bie  ißflanze 

ftetig  nach  SEBeften  »orfchreitenb,  nur  im  SUJeere  ihre  ©renze («7) 
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finben,  ober,  wie  fo  «iele  Vflonjen  ber  alten  2öett  aud)  jenfeitS 

beS  CceanS  ein  oielleicht  nod)  größere«  Sßoljngebiet  erobern 

wirb,  ober  ob  ber  fortfdjreitenben  ©ewegung  mit  ben  SBorten 

AfdjerfonS  eine  rüdläufige  folgen  wirb.  —   ©icher  ift  nur,  baß. 

wie  bem  Ueberbanbnefjmen  einer  Xhiergattung  feitenS  ber  iRacf)* 

fteQungen  ber  ÜRenfdjen  unb  Tierwelt  gefteuert  ju  werben 

pflegt,  aud)  jebe  ̂ ßflanje  ihren  einzelnen  geinb  unter  ben 

Jbieren  $u  befißen  pflegt,  welche  bie  ju  ftarfe  Ausbreitung 

hinbern.  ©o  folgte  in  ©efolgung  biefeS  SRaturgefe|}eS  ber 

Senecio  vernalis  auf  ihrem  ©iegeS-  unb  ©roberungS^ug  oon 

Often  h«  eine  9Rotte,  beren  Saroe  in  bem  ©tengel  biefeS  Rrcuj’ 

frautS  lebt  unb  benfelben  jerftört;  früher  war  biefe  fOZotte  in 

bent  «Dm  3rrühlingS>ValbgreiS  occupirten  Terrain  gänzlich  un» 

befannt  gewefen,  bem  Sinbringling  folgte  bie  ©träfe  auf  bem 

guße.  ©enauere  ^Beobachtungen  h°^en  ergeben,  baß  unfer 

Sllima  bem  Sinbringling  auf  bie  Sauer  nicht  günftig  ju  fein 

fcheint  unb  auch  *>em  Vorbringen  ein  fefct.  Vielleicht  »er- 

trägt  ber  an  richtiges  ©teppenflima  gewöhnte  ©aft  bie  feuchtere 

£uft  im  weftlirfjen  Seutf<f)ianb  nicht,  unb  ©tiQftanb  in  bem 

©orwärtSbringen  wirb  fid)  balb  mit  SRiidfchritt  ibentifch  jeigen. 

SBie  gegen  ben  foeben  befchriebcnen  wußte  auch 

gegen  einen  anberen  ©aft  aus  ber  ̂ rembe  jeitweife  regierungS* 

feitS  mit  fdfarfcn  äRaßregeln  «orgegangen  werben:  es  hanbelt 

fich  um  bie  SBafferpeft,  welche  man,  freilich  etwas  burcharge  lieber- 

treibungen,  für  eine  oegetabilifche  $t)bra  ftempeln  wollte,  bie  burd) 

Störung  ihres  SßadjSthumS  nnbCoslöfung  einzelner  Sheile  nur  um 

fo  freubiger  grüne  unb  um  fo  ftärfer  fid)  «ermchre.  ©o  fchltmm 

ift  eS  nun  nicht  gewefen,  unb  in  ber  fRegel  pflegt  biefe«  SBaffer* 

gewädjS  nad)  einem,  freilich  in  einem  gewiffen  ©turmlauf  gewonnenen 

äRafimum  feiner  ©Eiftenj,  «on  jelbft  fid)  in  befcheibenere  ©rennen 

jurütfpjiehen.  fRorbanierifa  ift  bie  .fteimatf)  ber  Elodea  cana- 

densis  Rieh,  et  Mich.,  wo  bie  ßwitterpflanje  wie  bie  männ- 
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liehen  unb  weiblichen  nirgenbS  an  berfefben  ©teile  beobachtet 

worben  ftnb.  Sei  unS  oerbreitete  fid)  bie  weibliche  VflQnJe  wobt 

bauptfächlich  aus  bem  löniglidjen  botanifdjen  ©arten  ju  Verlin, 

würbe  vielfach  öerfd)leppt  unb  liebelte  fich  leicht  in  glüffen  unb 

©eroäffern  an,  in  beiten  fie  burch  bie  bereits  erwähnte  blifjartige 

Vermehrung  @djiffabrt  unb  fjifchfaitg  üu  binberu  brobte,  aber 

meift  binnen  furjer  3c^t  &>e  gefabrbrobenbe  Ueppigfeit  einbüfjte. 

3ej)t  ift  fie  immerbin  febr  häufig  in  ben  9?ieberungen  ber 

SBeicbfet  ju  finben,  fie  bat  &ie  Ober  unb  ihre  Sßebenftüffe 

occupirt,  .fjaoel  unb  Spree  finb  oon  ihr  erfüllt,  wäbrenb  ber 

IBeften  unb  ©üben  2)eutfct)lanbS  in  ber  SRegel  nur  auSnabmS- 

weife  oon  ber  SBafferpeft  beimgefucbt  mürbe.  ®ocf)  auch  9tufceit 

ftiftet  biefer  Slnfömmling,  er  bient  SBafferbögeln  jur  Nahrung, 

beherbergt  fchü^enb  jfifchlaicb  wie  bie  junge  Vrut  unb  giebt 

bei  maffenbaftem  Vorbanbenfein  einen  nicht  ju  unterjchä|enben 

unb  billig  ju  erlangenben  ®iinger  ab.  SKerfwürbig  ift  ber 

Umftanb,  bah  bie  SSafferpeft  bie  SSafferläufe,  in  welchen  fie 

in  ftarfer  SBeife  wuchert,  frpftaßtlar  unb  rein  erhält,  wie  man 

eS  bei  anberen  ©emäffern  nicht  ju  finben  gewohnt  ift. 

Sleiben  mir  bei  ber  neuen  Sßelt,  fo  oerbanfen  wir  9lorb< 

amerifa  3.  V.  ben  Amarant  (Amarantus  retroflexus  L.),  beffen 

Vrüber  in  ben  ©arten  als  gudjSfchwonj  oielfadj  eine  bebeutenbe 

in  bie  äugen  faßenbe  Sode  fpielen.  ̂ eutjutage  hält  man 

biefeS  ©ewädjS  infolge  feines  VorfommenS  unb  feiner  burdj 

ganj  35eutfchlanb  reiihenben  Verbreitung  !aum  für  eingewanbert, 

fte  ift  eben  ooflftänbig  eingebürgert.  äuf  bie  Vereinigten  Staaten 

ungefähr  als  ©ntftebungSort  fcbliefjt  man  auS  ben  bort  t>er» 

breiteteten  Verwnnbten;  unfer  Amarant  ift  in  ber  gefamten 

nörblidjen  gemäßigten  3one  heutiuta9e  Su  finden,  er  tritt  in 

Curopa,  im  Orient  wie  in  ber  neuen  äöelt  in  gleicher  SBeife 

auf.  ®in  jmeiteS  ©ntftehungScentrum  ber  Amaranten  liegt  in 

Oftinbien,  boch  beutet  unfer  ämarant  taum  borthin,  Junta!  er 
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bei  ben  2trizona*Jnbianeru  }u  ben  ftutturgemädjfen  gehören  fofl. 

©etuiffe  ©egenben  hat  fid>  biefe  2trt  aud)  erft  ziemlich  fürzlicf) 

erobert;  in  ber  fcfjlefifchen  (Sbene  mar  fic  nod)  z»t  ®nbe  ber  zwan- 

ziger Jahre  biefeö  ©äfulum«  eine  fettene  ißflonje,  mährenb  fte 

jejjt  'oort  häufig  ift;  fie  beoorjugt  bie  9lähe  uon  Ortfdjaften. 
Jft  ber  Amarant  mof)l  aud)  nid)t  febem  Sefer  aufgefallen, 

oermag  er  fid]  unter  biefer  fftamenbezeichnung  $Ri<f)tS  fo  recf)t 

oorpfteUen,  fo  bieten  mir  ilpn  mit  ber  9tad)tferje  ficfjerlid)  ein 

belannte«  ®emäd)8,  beffen  große  gelben  Stützen  im  £erbft  auf* 

fallen,  uub  beren  ©töde  ober  ©trünfe  ben  ganzen  SBinter  hin* 

burd)  ihre  Slefte  in  bie  fiuft  ragen  taffen.  Ob  bie  Annahme, 

baß  bie  Verbreitung  mit  ben  urfprünglicßen  Stnbau  bet  Sßflanje 

toegen  ihrer  fdjmadhaften  HBurjel  in  ,3ufammenhang  ftefj«, 

richtig  ift,  mag  unentfdjieben  bteiben.  Jebenfall«  erfreut  fid) 

biefer  Verroanbte  nufere«  ©chotenmeibereichS  ießt  einer  meit* 

gehenben  Verbreitung,  fanbige  ©teflen  unb  unfruchtbare  ?H>» 

hänge  befiebett  er  fofort,  ben  fRieberungen  ber  gtiiffe  jieht  er 

entlang,  ohne  fonftige  ©chuttfteüen  in  feiner  ©enügfamfeit 

gänzlich  ju  oerfd)mähen.  ©eit  bem  Slnfange  be«  ftebje^nten 

Jahrhunbert«  batirt  bie  erfte  freimiflige  Slnfiebeluug  biefe«  freien 

Smerifaner«,  für  beffen  SBeiterfommen  namentlich  bie  oieten 

Sifenbahnbauten  feit  ben  lebten  Jahrzehnten  geforgt  haben.  $)ie 

Umgebung  ber  fReid)«hauptftabt  zeigt  biefe  @rfd)einung  in  h«* 

oorragenber  SBeife;  umhin  aud)  immer  ber  ©chiettenmeg  feine 

eifernen  ginger  au«ftredt,  ihm  folgt  bie  Oenothera  fofort  unb 

fleibet  bie  fahlen  ©teilen  im  £>erbft  mit  ihren  prächtig  gelben 

Vlumen  au«,  meint  auch  bie  bürren  Ueberrefte  im  SBinter  nicht 

gerabe  bazu  geeignet  finb,  ba«  an  fid)  bereit«  nicht  felge  an- 

jiehenbe  2anbfd)aft«bilb  ju  oerfchönern.  ®)ie  Vachtferje  hat 

fich  bi«  auf  Slfien  alle  anberen  Srbtfjeile  erobert  unb  fid)  über* 

all  einzubürgern  gemußt. 

Sine  anbere  ©pe$ie«  ber  Oenothera  hat  ebenfall«  oerfud|t 
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non  ifjrer  ameri!anifd)en  Ipeimatl)  au«  feften  ffrufj  bei  un«  ju 

foffen,  bod)  !onn  biefe  muricata  L.  nur  auf  eine  roefentlidj 

befdjränftere  Verbreitung  bluten;  bie  Slbgebiete  fmb  if}re  |>aupt- 

ftüfcpunfte,  bie  Ufer  ber  S)onau  fdjmüdt  fie  in  befdptfnfter 

3a^I,  am  SRljein  finbet  fie  fidj  ̂ in  unb  roieber,  ofjne  gerabep 

ber  Vegetation  burd)  il)r  immerhin  befdjeibene«  Auftreten  einen 

roefentlidj  anbeten  Stempel  aufjubrüden,  wie  eS  bie  Oenothera 

biennis  L.  im  umfaffenbften  Umfange  getljan  ̂ at,  mit  beren 

Verfdjroinben  au«  unferer  glora  eine  fühlbare  Sücfe  entfielen 
mürbe. 

©tue  geroiffe  totale  Vefdjränftfjett  ift  aucf)  bem  Mimulus 

luteus  L.  ju  eigen,  für  beffen  üoüftänbige  Sinbürgerung  an 

biefen  ©teilen  aber  bie  ®eobad)tung  jeugt,  bajj  bie  Vemo^net 

biefer  Strirfje  eigene  Vejeidjnung  für  ben  ©aft  feftfejjten  unb 

annat)men.  Sd)lefien  unb  Xlpiringen  bilben  mit  ber  jädjfifdjen 

Sdjmeij  bie  §od)burgeu  biefer  Vflanje  mit  ben  fdjarlad)-  ober 

jiegelrotfjen,  bnnfelrotb  gefledten  ober  geftreiften,  über  ber  Unter- 

lippe jierlid)  gelbbebarteten  Slumen,  benen  bie  Verooljnet  ber 

norbbeutfdjen  Tiefebene  meift  ftarf  nadjfteflen.  ©auflerblume 

nennt  man  ben  Mimulus  hier,  bort  gilt  bie  Vepidjnung  SOfaSfen- 

blume,  Saroenblume  ift  bem  jiemlid)  oermanbt  unb  Slffenblume 

mag  ben  Zeigen  befcfjliefjen.  —   (Sine  nnlje  oerroanbte  Slrt  foll 

neuerbing«  Sllieberlaffungen  im  ©rjgebirge  unb  ben  norbmäljrifd)eH 

Äarpatljen  begrünbet  ̂ aben  unb  fo  fid)  anfdjideit  oom  (Sin- 

bringling  pm  Vewoljner  p   aoanciren,  toa«  ber  luteus  in  jenen 

Vetggegenben  mit  (Srfolg  getpan  Ijat. 

3b®  ä^nlxcfte  Stanborte  nimmt  bie  grofjblütljige  Collo- 

mia  ein,  roeldte  ebenfalls  in  9lorbameri!a  einfjeimifct)  ift.  Slud) 

fie  beroobnt  mit  Vorliebe  baS  glujjgeröll,  in  bem  it|re  Samen 

burd)  ba«  SBaffer  eine  weitere  Verbreitung  finben.  Thüringen 

unb  Sdjlefien  roie  ba«  Slaljetfial  bejeidjnen  rool)l  bie  |>auptftätten 

biefe«  VorfommenS,  roo  bie  perft  gelben,  fpäter  rötf)lid)en 
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iölumenfronen  frembartig  aug  ben  trodenen  SGßaffcrbetten 

heroorlugen. 

Sllg  eine  jejjt  in  U'eutfchlanb  gemeine  ißflanje  haben  roir 

bag  SBerufgfraut  ober  Die  $ürrrour$  (Erigeron  canadense  L.)  jit 

betrauten,  beffen  SSaterlanb  aug  ber  lateinifchen  ̂ Bezeichnung 

bereit«  heroorgep.  $ag  fiepehnte  3aphunbert  fah  biefen  ©aft 

aug  ÜJiorbamerifa  in  unferem  ©rbtpile  antommen,  in  meinem 

er  eä  fid)  big  pute  recp  bequem  gemocht  hat.  ©anbige  SBeg* 

ränber,  Sieder,  SBalbfchläge,  hefige  Ufer,  unbebaute  ©teilen, 

©rachen  roie  2)ädjer  unb  SDlauern  nimmt  bie  2>ürrrourz  in 

©efifc,  fie  ift  äufjerft  geniigfam,  gebeizt,  roo  nur  ein  ©rödlein 

©rbe  ju  finben  ift  unb  »ariirt  pc^fteng  in  ihrer  Gängen- 

erfdjeinung,  halb  furz  unb  niebrig  bei  fümmerlicpn  ©erhält* 

niffen  bleibenb,  balb  hochauffcpefjenb,  wenn  bie  SJlapunggmittel 

im  reichlichem  äJtafje  jnr  Verfügung  flehen,  Sßon  ©uropa  aug  hat 

biefer  ©inbringling  fich  auch  Elften  zum  $heil  unterjocht,  big  zum 

Slltai  fönnen  toir  feine  ©pur  »erfolgen,  unb  felbft  im  £>ima‘ 

lapa  mahnen  Erigeron-’ißflanzen  an  bie  Heimat.  2)ie  ißflanje 

tritt  ung  überall  in  großer  $ahl  entgegen,  ba  eben  bie  Sin* 

fprüdje  an  bag  Srbreich  fo  minimale  finb,  bah  bie  meiften 

anberen  ©eroächfe  babei  nicht  in  grage  fommen  unb  nicht  ju 

fonlurriren  »ertnögen. 

Sluch  bie  grucpbarfeit  beg  SBerufgfrauteg  trägt  nicht  jum 

geringften  $he'le  j«  ber  reichlichen  ©erbreitung  bei,  in 

ÜKaße  burch  bie  Kleinheit  ber  ©amen  unterftüp,  toelche  auch 

bem  leifeften  fauche  ein  gortberoegen  berfelben  ermöglichen. 

3)cn  fteifen  ©auertlee  (Oxalis  stricta  L.)  mit  feinen  hell* 

gelben  ̂ Blumenblättern  möchte  mau  junächft  ioohl  alg  einheimifch 

requiriren,  fo  natürlid)  roädjft  er  auf  allerhanb  bebautem  ©obena 

auf  SBiefen  unb  ©chutt  roie  in  ©arfg.  ©Mr  haben  eg  abee 

fidjerlicf)  mit  einem  Slnfömmling  ju  thun,  roeldjer  eben  fid)  nur 

aug  amerifanifdjen  ©erhältniffeu  »oUftänbig  bei  ung  einbürgert, 
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unb  baS  §eimatf)Sred)t  erwarb.  Slucf)  ber  gehörnte  ©auerflee 

Hebt  äl)nlid)e  ©tanborte,  finbet  fid^  aber  bei  weitem  feltener 

unb  ift  menigftenS  nur  aus  bem  ÜRittelmeergebiet  bis  ju  unS 

gelangt. 

ÜJiit  ber  hornigen  ©pißflette  (Xanthium  spinosum  L.) 

gefien  wir  meüeirfjt  nad)  ©übamerita  über,  oieüeicfjt,  betone  id) 

nod)  einmal.  Xenn  mir  miffen  bei  biefem  ©tad)elgemäd)S  5Rid)tS 

©enauereS  über  jeine  ipeintatf).  3n  früherer  n>ar  man  fid) 

jo  jirmlid)  einig  barüber,  baß  bieje  ftlettenart  oon  ©übrufjlanb 

$u  unS  eingemanbert  jei,  l)ouptfäd)lic^  mol)l  mit  2BoHe  ober 

in  ben  Söorften  oon  ©dpueinen,  aber  eine  neue  X^eorie  will  baS 

Saterlanb  im  ©üben  ber  neuen  SBelt  jucken.  Soffen  mir  biejen 

Streit  auf  fid)  berufen,  für  unfere  Aufgabe  genügt  ber  Hinweis, 

bajj  bieje  ©pijjflette  urjprünglid)  auSlänbifd)  mar  unb  fid)  erjt 

in  ̂iftorifcfjer  $eit  burd)  baS  ganje  (Gebiet  oerbreitete;  freilich 

iporabijcf)  bleibt  itjr  Auftreten  jtets,  wie  bie  SBolpiorte  einiger 

Settern,  bajür  Ijaben  aber  Strumarium  jomie  spinosum  jid> 

bie  ganje  SBelt  erobert  unb  jinb  oon  allen  (£rbtt)eilen  als  Sin- 

bringlinge  erfannt. 

Sieben  biefeti  Slmerifariern  brachen  and)  einige  ißflanjen 

aus  bem  Ojteu  in  unfer  (Sebiet  ein,  bod)  wollen  wir  uns  mit 

ber  ®efd)id)te  beS  grül)ltng0  ■   ©albgrcifes  unb  ber  ©pißflette 

begnügen,  ba  bie  anberen  ©eiuädjfe  feinesfaüS  in  ä^nlidjer 

ffieije  unjeren  Sejern  bcfannt  fein  biirften,  wie  bie  angeführten 

©eijpiele,  bieje  ja  aud)  ben  Sorgang  in  l)inreicf)enber  Sßeife 

jeigett  unb  iüuftriren. 

@S  erübrigt  nun  nod)  furj  auf  bie  ©rünbe  einjuget)en, 

infolge  beren  es  biejen  ̂ rembliiigett  gelang  in  einer  berartig 

umfaffenben  SBeife  bei  unS  fefteu  gujj  ju  faffen,  baß  fie  oon  ben 

einfyeimijdjen  @emäd)ien  fid)  in  nidjts  unterjdjeiben,  ja,  ojtmals 

häufiger  als  biejelben  angetrojjen  werben.  Xa  jpielt  benn  bie 

©enügjamfeit  ber  Slnfömtnlinge  eine  große  3RoÜe,  fie  oerftanben  es, 
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fid)  feblft  beit  ungiinftigften  Serhältniffen  angupaffen,  fie  nahmen 

gum  mit  bem  fterilften  Sanbe  oorlieb,  melier  oon  ben 

{jeimifc^eit  Settern  oerfdjmäht  mürbe,  derartige  Sorgehett  oer> 

banfen  Oenothera  mie  Erigeron  tfyre  ©rfolge,  roährenb  ber  Oxalia 

roeitere  $filf$fräfte  gnr  Verfügung  fielen.  Sie  fiebert  fid)  bort, 

mo  fie  einmal  ̂ Bofto  gefaßt  hat,  eine  9luSbef)nung  ihrer  ©rengen 

burd)  bie  ©rgeugung  non  gasreichen  Ausläufern,  beren  im 

£>erbft  fnollenartig  oerbidte  ©nben  überrointern,  um  im 

Frühjahr  gu  neuen  ̂ ßffanjen  auSgumachfen.  2)ie  au&erorbent« 

liehe  grud)tbarfcit  unb  Älein^eit  ber  ©amen  hoben  mir  bei  bem 

Serufsfraut  bereits  heroor;  an  einem  fräftigen  3nbioibuum  mürben 

g.  93.  2263  fruchtreife  Körbchen  gegählt,  beren  jebeS  im  55urd)« 

fchnitt  ficher  50  ©amen  trug,  aber  nicht  aügufelten  bie  3*ffer  bt* 

auf  60  unb  70  h*nauffd)neHte,  rnaS  einer  ©ameitgahl  oott 

110000  für  ein  eingigeS  ©jemplar  entfpricht. 

^riebridj  Sfobbe  fam  bei  einem  iiberrointerten  JrüfjüngS« 

SalbgreiS  im  Sahre  1873  auf  273  Köpfchen,  im  $urcf)fchnitt 

ermittelte  er  in  jebem  195  grücf)te,  rnaS  einer  ©efamtjiffer 

oon  39585  gleichfommt. 

$a  bie  SBafferpeft,  als  nur  in  roeiblidjen  ©jemplaren  in 

®eutfd)[anb  oerbreitet,  naturgemäß  feine  griiehte  angufefjen  oer« 

mag,  um  auf  biefem  geroöhnlichen  SBege  ihre  Siieberlaffungen  gu 

mehren  unb  fiefj  auSgubreiten,  hat  ihr  bie  gütige  äJlutter  Sfatur 

ein  anbereS  ̂ ülfsmittel  oerliehen.  Sieben  ihrem  fchnellen 

SBadjSthum,  ihrer  ftarfen  9Bud)erung  oerfiigt  fie  über  eine  enorme 

Segenerationsfraft,  bergeftalt,  baß  jebeS  Heine  abgeriffene  ©tüd 

binnen  furger  $eit  fich  unter  geeigneten  SebenSbebingungen  gu 

einer  neuen  fßflange  entmidelt.  $a  ift  es  freilich  für  unjere 

einheimifchen  9Baffergemäcf)fe  mit  ihrem  bagegen  troftloS  lang« 

famen  SBadjfen  unmöglich  in  Konfurreng  gu  treten,  ba  müffen 

fie  nothgebrungen  ben  fürgeren  giehen  unb  baS  gelb  in  ihrem 

eigenen  ©lernen!  räumen. 
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©ine  genaue  ©renje  jwifchett  tiefer  ?lbtf>eilung  unb  ber 

folgenben,  ben  auS  ©arten  notorifch  entfd)Iüpften  ©flanken,  welche 

fpäterhin  baS  Bürgerrecht  bei  uns  erwarben,  ift  fehr  fdjwer  ju 

jieljen,  jumal  bie  ©inwanberung  frember  Florenelemente  ftetig 

fortbaucrt  unb  regelmäßig  neue  ©ewädjfe  bei  uns  als  ©äfte  ein- 

treffen.  iRamentlich  bie  ftarf  befugten  $äfcn  führen  unS  non 

ihren  ©aflaftablagepfäfcen  eine  ©ermehrung  ber  2ofalfIoren  ju, 

befonbere  Snbuftrien,  welche  ihr  Material  auS  fremben  2änbern 

begehen,  befigen  in  ber  SRegel  in  ihrer  fRäße  eine  beträchtliche 

3a^l  SluSlänber,  ©Solle  unb  |jäute  finb  befannt  als  9Rittel 

ium  ©infcßleppen  auswärtiger  örten,  tuährenb  ber  .fjanbelSDer- 

fehr  namentlich  bie  Bahnhöfe  größerer  ©täbte  als  begünftigte 

Cofalitäten  jur  ©nfammlung  bisher  nicht  beobachteter  ©pecieS 

macht. 

So  fteQte  SRicharb  ©üttner  j.  ©.  für  ben  Bereich  ber 

2Rarf  83ranbenburg  eine  Flora  advena  jufammen,  für  welche 

er  bereits  1883  an  50  Slrten  in  Slnfprucf)  nahm.  ®abei 

erfüllen  biefe  fämtlich  bie  oon  ©.  §lfd>erfon  aufgefteüten  2tn- 

forberungen : 

1.  muß  bie  ©flattje  wirflich  baS  SluSiehen  einer  wilben 

erlangt  hoben,  fo  baß  man  fte  nicht  fofort  als  Flüchtling  bing- 

feft  machen  fann;  man  muß,  wenn  man  bie  ©achlage  nicht 

fcnnt,  bie  betreffenbc  ©flanke  wirflich  für  eine  wilbe  holten 

fonnen  .... 

2.  muß  fid)  mit  großer  8Bahrf<f)ciulichfeit  annehmen  (affen, 

baß  bie  ©flanje  nicht  wieber  auS  bem  ©ebiet  oerfchwinbett  wirb. 

3n  tiefer  §inficht  muß  man  ftrenger  gegen  bie  oerwilberten 

©flanjen  fein,  als  gegen  bie  einheimifchen  .... 

©ei  biefer  Sachlage  wies  Büttner  bie  ©inwanberung  oon 

50  Strten  in  ben  Bereich  ber  2Rarf  nach,  oon  benen  17  ihre 

deimath  in  2)eutfd)lanb  hoben,  3   in  ©üboft-  unb  Ofteuropa 

,tu  $aufe  finb,  7   ©übeuropa  augehören,  10  auS  Wmerifa 
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ftammen,  loäfjrenb  oon  ihnen  allein  9   au«  bem  91  erben  ber 

neuen  ©eit  eingemanbert  finb. 

derartige  gufammenfietlungen,  mit  fritifc^em  Sinn  an* 

gefertigt,  haben  ̂ o^en  ©erth  für  bie  ©flanjengeographie,  liegen 

aber  leiber  noch  lange  nicht  in  bem  gemünzten  ÜKafje  für  bie 

gefamten  2f)eile  unfere«  Vaterlanbe«  »or. 

©inen  beträchtlichen  Sintheil  p   biefen  Hntömmlingen  fteHt 

nun  unfere  oierte  Slbtheilung  burch  bie  au«  ber  Äultur  ent- 

hobenen gierpflanjen,  bejw.  folche  ©ewäcfjfe,  welche  notorifch  ihren 

2lu«gang  au«  bem  berliner  botanif<f)en  ©arten  genommen  haben 

unb  bei  ihnen  paffenben  Verhältniffen  fich  bauernb  anfiebelten. 

£ier  gilt  e«  benn  recht  fcharf  an  Sfcherfon«  Veftimmungen  feft- 

guhalten,  ba  faft  alle  Freilanbpftanaen  unferer  ©arten  irgenbmo 

einmal  oertoilbert  gefunben  werben;  h*er  he*f5*  eä  alfo  oor 

allem  ftritif  ju  üben  unb  nur  ruirfliefje  Vürger  unferer  glora 

aufjunehmen,  wenn  anber«  nicht  eine  berartige  fiifte  ootlftänbig 

ihren  ©erth  »edieren  unb  un«  ju  gänjlich  falfchen  ©djlüffen 

unb  Folgerungen  bringen  foü. 

©ir  wollen  un«  benn  in  ben  folgenben  geilen  barauf  be- 

fehränfen,  biejemgen  $u  befprechen,  welche  über  eine  weitere 

Verbreitung  in  unferer  £>eimatb  oerfügen  ober  bereit  ©rmähnung 

un«  wegen  eine«  anberen  ©runbe«  notljwenbig  erfcheint;  jubem 

fommt  e«  bei  biefen  ©ewächfen  ungemein  auf  Sofalfloren  an; 

einige  ber  ©ewachfe  finb  üoUftänbigj.V.  in  bieißflanjeHphhfiognomie 

einer  ©egenb  übergegangen,  ohne  einen  jweiten  ©tanbort  ihr 

eigen  ju  nennen,  wie  fich  benn  auch  anbere  Verf)ältniffe  im 

Saufe  ber  nädjften  ©eiten  ergeben  werben. 

©ibmen  wir  junächft  bem  botanischen  ©arten  ju  ©erlitt  al« 

©tätte  be«  9lu«gang«punfte«  einige  ©orte,  fo  fömien  mir  gleich 

hiitjufügen,  baß  bie  anberweitigen  Fnftitute  felbftrcbenb  ju  ähn- 

lichem Vorgehen  ihrer  Snfaffen  geführt  haben  unb  ebenfall«  al« 

Verbreituug«centren  in  Frage  fommen. 

(76) 
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Sine  tiefer  fßflanjen  ift  ba«  fleinblüthige  ©pringfraut, 

tuelc^eä  wohl  au«  ber  SWongoIei  in  bie  botanifchen  ©arten  feinen 

ßingug  ̂ iett.  35ie  erfte  93erwilberung  biefer  ©alfamine  fott  gu 

©enf  im  3ahre  1834  beobachtet  worben  fein,  jefct  f)aben  mir 

in  unb  bei  ber  SRei<h$f)auptftabt  Berfdpebene  Orte,  wo  biefer 

'änfömmling  gum  unausrottbaren  Unfraut  gehört;  mir  fennen 
ferner  bie  Hnfiebelung  beSfelben  bei  Sena,  bei  SEBeimar,  in 

©lanfenburg  am  $arg,  bei  ©öttingen,  ®re$ben,  fjranffurt  a.  O., 

©reSlau,  ohne  bamit  wof)l  bie  Sifte  erfdjöpft  gu  haben.  9lu3 

ben  angeführten  ©täbten  fc^eint  aber  henwrgugehen,  baff  baS 

roeftlicherc  ©ebiet  unferem  ©afte  nicht  recht  besagt,  womit  oiet» 

leicht  aber  nur  ber  Snficht  fßlah  gegeben  ift,  baff  fich  bort  noch 

leine  paffenbe  ©elegenheit  gum  ©ntfchlüpfen  unb  gur  Slnfiebelung 

fanb.  Slufjerhalb  ®eutfchlanbS  hat  ftd)  btefe  Impatiens  g.  93. 

eingebürgert  in  ber  glora  oon  3ütlanb,  ©ch weben,  wie  ber 

ruffifchen  Oftfeepromitgen. 

®aS  Änopffraut  (Galinsogaea  parviflora  Cav.)  hatten  wir 

bereits  einmal  ©elegenheit  gu  erwähnen,  boch  muß  eS  hier  noch 

einmal  genannt  fein,  ba  eS  notorif ch  au«  botanifchen  ©arten 

entwich;  gur  Sefctgeit  ift  e«  burch  ba$  gefamte  SDeutfchlanb,  mit 

Ausnahme  ber  ̂ ö^eren  ©erggegenbett,  auf  9lecfern,  ’   in  ©arten 
unb  an  ©Segen  oerbreitet,  fteQenweife  fogar  recht  gemein. 

©in  weiterer  gliidjtling  au«  biefen,  eigentlich  nur  ber 

ftrengen  SBiffenfchaft  geweihten  3»ftituten  ift  bie  Matricaria 

discoidea  I).  C.,  bie  ftrahllofe  Äamiüe,  welche  in  bent  öftlichen 

Slfien  unb  bem  weftlidjen  Stmerifa  gu  ©aufe  ift.  SDie  ooü* 

ftänbige  ßinbiirgerung  lägt  ben  Slrgwohn  eines  9lu«länber«  juerft 

für  ben  Uneingeweihten  fidjer  nicht  auffommen,  unb  boch  würbe 

biefe  fßflange  erft  feit  fflegimt  biefe«  3ohr^nnbertS  außerhalb 

oon  ©arten  aufgenommen;  fo  batirt  ihre  ©ntbecfung  bei  93erlin 

in  ber  £>auptftrafje  oon  ©chöneberg  feiten«  iinferes  ©lejanber 

©raun  erft  oon  1852!  3)ie  gunborte  mehren  fid)  faft  all- 3*  (77) 
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jährlich,  bie  fpflanje  ift  noch  auf  ber  SBanberung  begriffen  unb 

behnt  iljr  ©ebiet  langfam,  aber  ficfjer  aus. 

9?ur  h>n  unb  wieber  oerfchleppt  unb  faft  eingebürgert  ift 

bie  burdjroadjfene  Claytonia,  meldje  mir  fRorbamerifa  unb  SBeft« 

inbien  oerbanfen.  3h*  Urfprung  ift  ficfjer  ebenfalls  in  botani* 

{djen  ©arten  ju  fudjen.  $er  ©tengel  mit  einem  ©aare  runb« 

lieber,  fpifjer,  am  ©runbe  breit  oermachfener  ©lütter,  wie  mir 

i^nen  beim  3elängerjelieber  begegnen,  macht  immerhin  einen 

frembfanbifdjen  Sinbrucf. 

®at  leicht  gehen  bie  norbamerifanifchen  ?lftern  auS  ber 

Äultur  in  bie  Freiheit  über  unb  bilben  in  unferen  SBeibem 

gebüfdjen  Kolonien,  roelche  nichts  2IuSlänbifcheS  an  fidj  haben. 

3)iefe  ÜRntürlichfeit  geht  bei  einzelnen  SIrten  fo  meit,  baff  bereit« 

mieberholt  gmcifel  aufgetaucht  finb,  ob  fie  mirflich  nur  »er« 

mitbert  feien  unb  ursprünglich  ber  neuen  SBelt  angehörten;  bie 

©artei  derjenigen,  meldfe  einzelne  biefer  Aftern  für  unfere 

heimifche  glora  beanfprudjen  unb  requiriren,  ift  gar  nicht  fo 

ftein,  jumal  mir  bei  ber  meibenbtütterigen  Slfter  nicht  einmal 

©pemplare  auS  ber  angeblichen  f>eimath  SRorbamerifa  fennen, 

fottbern  uns  nur,  menti  and)  nahe  ©ermanbte,  tiorgetommen  finb. 

9lnbere  mieber  he*fe"  fief)  mit  bem  SluSmeg,  bafj  fie  foldje 

jmeifelhaften  ©pecieS  als  burd)  bie  Kultur  entftanben  h'nftcllcn 

rnoßett,  beren  Sihnen  eben  oerfd)rounben  feien.  Stuf  biefe  SSJeife 

rettet  man  mohl  foldte  gormen  für  bie  2lbtheilung  ber  ©er- 

milberten  unb  ©ingebürgerten,  niadjt  aber  bie  Sachlage  nid;t 

gerabe  flarer. 

3n  ähnlicher  SBeife  machen  fich  einige  ©olbruthen  (Solidago) 

im  ©ebiet  breit.  3n,e'  Stubbecfien  tauchen  hin  unb  mieber  auf, 

bie  laciniata  L.  Ijauptföc^lid)  an  ftlufj»  unb  ©adjufern,  bie  be* 

haarte  $)ämme,  ©raSpläfje  unb  ähnlidje  ©tanborte  beoorjugenb; 

Ambrosia  aitemisiifolia  L.  fiubet  fich  hier  unb  ba  mit  amerifa« 

niidjer  Kleefaat  eingeführt,  Stenactis  annua  L ,   ber  fyeinftrahl, (78) 
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ift  auf  ©raSpläfcen,  an  $ecfen,  an  SBalbraubern  eingebürgert 

unb  fteflenroeife  ziemlich  häufig,  ja  am  SRßein  bei  ©traßburg 

fogar  als  gemein  gu  bezeichnen. 

Stuf  biefe  SSeife  ließen  fieß  ebeitfaßS  eine  SReiße  ©ewäcßfe 

aufzäßlen,  welche,  urfprünglicß  im  ©üben  ober  ©üboften  unfere« 

örbtßcilea  einßeimifd),  bureß  bie  ©arten  bei  unä  beu  2Beg  in 

bie  greißeit  genommen  haben.  derartige  ©ewäcßfe  oerfügen 

meift  über  feine  burdjgeßenbe  Verbreitung,  fie  treten  hier  auf, 

halb  bort.  SDer  Sloßfirfcße  fei  j.  ©.  ein  Sßlafc  als  folcber  oer* 

gönnt,  roeldje  in  ©üb*  unb  oielleicßt  aud)  nod)  in  SRitteleuropa 

biä  ju  ben  mittelbeutfdjen  ©ebirgen  in  Saubwälbern  einßeimifd) 

unb  oerbreitet  ift,  außerhalb  berfelbeu  im  ©ebiete  infolge  Sin* 

baueä  ju  mebijinifeben  3roe^e”  oenoitbert  unb  an  manchen 

©teßen  eingebürgert  erfdjeint.  Sind)  bie  oertoanbte  3ubenfirfd)e 

(Physalis  alkekengi  L.)  ift  f)ier^er  ju  rechnen,  wenn  fie  auch 

als  falfliebenb  nod)  befonbere  Stnfprüdje  an  ben  ©oben  fteßt. 

$ie  ftengelumfaffenbe  ftreffe  (Lepidiuin  Draba  L.)  befinbet  fiöß 

in  äßnlidjer  Sage,  für  toeld)e  bie  ©aßnbämme  oftmals  ein 

fcßühenbeS  Slfpl  werben,  ohne  baß  2Scg*  unb  Slcferränber,  wie 

©chuttfteßcn  außer  Sicht  gelaffen  würben.  Stnbere  Slreujblüthler 

gehören  ̂ ierfjex*,  bod)  mögen  biefe  ©eifpiele  genügen. 
©oßte  ein  Sefer  fid)  über  bie  auS  ©ärten  oerwilberten 

©flanken  bcS  ©enaueren  ju  unterrichten  wünfd;en,  wobei  nament- 

lich bie  fog.  ©auerngärteit  eine  große  SHofle  fpielen,  bem  fei  baS 

©ad)  oon  SR.  oon  gifd)er*©enzon:  „Slltbcutfcße  ©artenflora" 

empfohlen,  welches  unfere  SRuhPflanjen  ber  SReiße  nach  als  gier* 

pflanjen,  Heilpflanzen,  te<bnifd)*üerwerthbnre  ©flanzen,  ©flauen 

beS  ©emiifegartenS,  als  Obftbäume  beßanbelt. 

2US  ein  aßen  Unfräutern  gemeinfameS  Gßarafteriftifum 

fönnen  wir  anfüßreu,  baß,  wenn  einmal  auf  gelb  unb  Söiefe, 

im  ©arten  nnb  auf  ©cßutt  als  oier  Vertretern  ber  langen 

SReiße  oon  Sofalitäten  Unfrant  eingefiißrt  worben  ift,  ber  Veftanb 
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beSfelbeit  jiemlicß  gefiebert  erfeßeint  unb  fid)  beinahe  ftet^  auf 

bie  $auer  erßält.  $ie  SMmenfion,  weteße  bie  ©amenprobuftion 

bei  maneßen  ber  gemeinften  unb  oerbreitetften  ©ewäcßfe  btefer 

äufammengeßörigen  Sippe  attjuneßmen  oermag,  ift  eine  ungeheure 

unb  läßt  ftef)  aus  bireften,  wenn  aueß  felbftuerftänblic^  feßr 

müßfamen  $äßlungen  einigermaßen  genau  fcßäßen.  SBemt  mir 

nun  aueß  biefer  SRegenerationSfäßigfeit  unb  ’ijkobuftioität  tßeil« 

weife  bei  einzelnen  befprodjenett  Slrten  gebaeßt  ßaben,  fo  ift  boeß 

notßroenbig,  uoeß  einmal  auf  biefeu  ißunft  ßinjuweifen  unb 

einige  ßeruotragettbe  ffleifpielc  jufammenjufteüen,  jumal  feines* 

wegS  für  ade  Unfräuter  berartige  gäßtungen  oorliegeu. 

@S  gelang  auf  biefem  Sßege  iliobbe,  für  baS  grüßlittgS* 

freu^fraut  (Senecio  vernalis  W.  K.)  an  einem  überwinterten 

Sjremplar  naße^u  40000  reife  $rücßte  ju  ermitteln,  wobei  rooßl 

ftillfcßroeigenb  jugeftanben  werben  fann,  baß  ber  oerbiente  gör* 

berer  ber  Sianbwirtßfcßaft  ju  biefem  ßwctfe  fein  befonberS  fräf* 

tigeS  Snbioibuum  auSgefucßt  ßaben  wirb.  Sei  einem  ©tengel 

beS  fanabifeßen  SerufSfrauteS  ftieg  bie  ©amenja^I  auf  110  000; 

für  bie  ßornrabe  giebt  Sucflanb  als  bie  ißrobuftion  ooit 

nur  7   Sölütßen  über  2500  ©amen  an,  ber  Slderfenf  zeitigt 

etwa  baS  geßnfacße  feiner  burdj  fo  joßfreieße  Sliitßen  aus« 

gezeichneten  g-ruftififationSorgane,  für  bie  eingebürgerte  peru* 

oianifeße  Galinsogaea  finben  wir  etwa  37  000  ©amen  für  einen 

©toef  oerjeidjnet,  um  unfere  Sifte  ab^ufcßließen  unb  nidßt  bureß 

ju  niete  3aßlen  Ju  ermüben. 

®S  fönnen  alfo,  wie  aus  biefer  furjen  Ueberficßt  bereits 

ßeroorgeßt,  gut  unb  gern  90  unb  noeß  nteßr  ̂ rojent  ber’probu* 

jirten  ©amen  unwirffam  zu  ©runbe  geßen,  oßne  bie  SBeroiel* 

fältigung  beS  UnfrautbeftanbeS  auS^ufcßließen  ober  aneß  nur  ju 

gefäßrben.  2)abei  übertrifft  aber  bie  ÄeimuiigSfroft  ber  meiften 

Unfräuter  biefen  auf  baS  ©eratßewoßl  be^cicßneten  ißrojentfaß 

bureß  ein  IßielfacßeS  unb  zeigt  uns  auf  biefe  Sßeife,  welcßen 
(HO) 
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3einb  unfere  ßulturgeroäcfife  in  biefcn  Slufbringlingett  gu  be* 

fämpfen  haben,  unb  rote  notßroenbig  ißnen  bie  £ülfe  beS  2Jtenjcf)en 

ift,  um  berfelben  einigermaßen  |>err  gu  roerbett  unb  nicht  eine 

gu  große  Einbuße  an  Sicht  unb  Snfüfjrung  ber  fRäßrftoffe  gu 

erleiben. 

Slucß  in  biefer  ̂ Begießung  oerbanfen  roir  abermals  fjriebricß 

'Jtobbe  ßöc^ft  banfenSroertße  2luffdjlüffe,  meiner  eS  fid^  angelegen 

fein  ließ,  bie  JÜeimfraft  ber  ©amen  bei  einer  Steiße  unferei 

roidßtigften  Unfräuter  gu  ermitteln,  ©o  ergielte  er  g.  23.  im 

Jurcßfcßnitt  non  je  2   23erfucßen,  beren  jeber  mit  200  Äöntern 

auSgefüßrt  rourbe,  für  bie  Äornrabe  74°/o  Seimpftangen,  ber 

eingangs  unferer  Sefprecßung  ermähnte  Bronius  secalinus  brachte 

eS  auf  81  oom  |mnbert  innerhalb  acßt  Jagen,  roäßrenb  im 

(Segenfaß  bagu  bie  Joüfirfcße  mit  2%  ein  fümmerlicßeS  Stuf* 

laufen  geigte,  oielleicßt  burcß  bie  Unguttft  beS  ÄulturoerfucljeS 

beeinflußt;  bie  burcf)  ißre  SluSläufer  regelmäßig  an  Jerrain  ge.« 

roinnenbe  Oxalis  stricta  ergab  fogar  nur  l°/o,  hoch  ift  biefe 

ißflange  eben  mcßt  fo  feßr  auf  bie  gortpflaugung  burcß  ©amen 

angeroiefen,  fie  erreicht  ißren  3n>ec!  auf  bie  angegebene  SEBeife 

auf  bequemere  Strt  unb  unabhängiger  oon  allen  ©törungen, 

benen  bie  fruftifigirenben  Unfräuter  im  Jurcßfcßnitt  feitenS  ber 

Jßierroelt  auSgefeßt  finb. 

3m  23ergleicß  gu  biefen  $iffern  ntollen  roir  bie  im  Jurcß* 

jcßnitt  ermittelte  Sfeitnfraft  einiger  unferer  Äulturgeroäcßfe  mit* 

tßeilen,  rooburcß  jene  faßten  «ft  in  *e<hte  2icf)t  gefeßt 

»erben.  21uS  68  groben  ermittelte  berfelbe  (SeroäßrSmamt  bei 

ber  ©aatgerfte  88°/0,  auS  50  beim  Sein  71%;  bie  gelbe  Su* 

pine  fdjroanfte  bei  9   23erfucßen  gwifdjen  16  uttb  97%;  bei  ber 

Srbje  betrug  ber  Unterfdjieb  bei  43  Slufnaßmen  gar  86,  beim 

im  fcßlecßteften  Stuflauf  rourbe  14,  im  beften  100%  feftgefteflt; 

beim  ©aatroggen  fonftatirte  man  im  Verlauf  oon  120  fßroben 

bieSftreme  oon  17  unb  100%;  berSBeigen  ergab  99%  als  ÜDtittel. (81) 
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®a  bie  gorftgärten  wie  Vaumfchulen  burchfdjnittlich  in 

hohem  ©rabe  oom  Unfraut  ̂ eimgefuc^t  werben,  ja  oft  gerabep 

unter  bem  üppigen  2Bacf)fen  berfelben  erfticfen,  wollen  wir  auch 

für  einige  .jpoljgewächfe  bie  entfpredjenben  3af)len  anreihen, 

©o  erflärt  fiel)  ber  gorftwirtl)  bereit«  leiblich  befriebigt,  fofern 

bie  ©beltanne  30  bi«  40,  bie  Särdje,  fowie  bie  grud)tföpfd)en 

ber  ißlatane  nnb  bie  93iifcf>el  ber  Ulme  20  bi«  30  %   feimfäbige 

©amen  ergeben. 

fftun  ift  aber  ba«  Unfraut  burcf)fct)niitlicf)  nicht  nur  auf  bie 

©amenprobuftion  ber  eigenen  ©teile  angewiefen,  e«  fielst  nicht 

nur  bie  auf  berfelben  ©cfjolle  entftanbenen  uttb  gereiften  ©amen 

aufgef)en,  e«  pflanjt  fic^  nid)t  nur,  wie  ber  tedjnifdje  2lu«brucf 

lautet,  burcf)  Sluffdjlag  fort,  fonbern  befifct  einen  mächtigen  unb 

leiber  nur  $u  häufig  unterfefjä^ten  Vunbe«genoffen  im  Snflug, 

e«  jiefjt  fRachfdjub  ̂ eran,  währenb  bie  Sfulturgewädjfe  in  ber 

einmal  gefäeten  9J?enge  beharren  muffen  unb  ohne  9fad)fchub 

bleiben.  @«  brängt  fich  ber  militärifche  Vergleich  mit  Uit- 

gejwmtgenheit  auf;  bort  ftet)t  eine  ©litetruppe — unfere  Kultur- 

pflaujeit  — ,   beuen  fiel)  ftet«  neue  Scharen  entgegenwerfen,  nicf)t 

gerabe  Kerntruppen,  aber  bod)  gewohnt  ju  fiegen;  wa«  ihnen 

an  2eiftung«fät)igfeit  abgeljt,  erfefct  bie  2)iaffe,  unb  fchliejjjlid)  muff 

ba«  Häuflein  ihm  weichen,  wenn  niefjt  ber  iüienfch  bajwiichen* 

tritt  unb  ba«  Unfraut  burd)  feiten,  8lu«jie^en,  Verftümmeln 

unb  ähnliche  üJfittel  flurüefbrängt. 

®ie  ©eftalt  unb  Organisation  ber  Samenförner  ber  mannig- 

fachen Unfräuter  im  weiteren  Sinne  befjuf«  ber  ©ntfernung  oom 

Orte  ber  Sfutterpflanje  unb  weiterer  Verbreitung  ift  aber  auch 

ebenfo  mannigfaltig  wie  jwetfbienlid).  @ine«tf)eil«  begegnen  wir 

einer  paffenben  8lu«rüftung  für  einen  paffioen  Iran«port  ber 

©amen  ober  auch  &er  gefamten  griid)te,  theilmeife  tritt  uit«  ein 

ooUftanbiger  Slpparat  jur  aftioen  gortbewegung  feiten«  be« 

SSinbe«  entgegen.  Vermögen  wir  auch  an  biefer  ©teile  nicht 
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beS  ©enaueren  auf  biefe  einzelnen  SuSrüftungen  in  ihrer  fo 

medjfelnben  ©eftalt  eingugehen  —   id)  »ermeife  auf  meinen  Sluffafc 

über  ̂ flanjenmanberuug  — ,   fo  rooßen  mir  bod)  furg  auf  bie 

fteberfronen,  bie  Flügel,  bie  |>aatfchöpfe  fjinroeifen,  roeldje  bem 

Sinbe  fo  prächtige  HngriffSpunfte  bieten,  unb  ber  Transport, 

mittel  gebenfen,  roie  fie  fid)  gum  paffioen  gortbemegen  in  ftetig 

Oöriirenber  gorm  barbieten.  ®a  fjaben  mir  eS  mit  ©rannen 

gu  tljun,  melche  fich  bem  gell  unb  Sßelg  ber  erbebemofjnenben 

ober  bem  ©efteber  ber  Vögel  anhaften,  ba  treten  Vorften 

unb  $aare  auf,  $afen  unb  SBiberljaten  geigen  einen  ̂ oljen  ©rab 

non  HuSbilbung. 

3Rit  VobbeS  ©djilberung  beS  HKechaniSmuS  gum  ©elbft* 

auSfäen  ber  ©amen  bei  ber  aßerbingS  aud)  über  eine  fehr 

reiche  Verbreitung  Der  fügen  beit  fanabifdjen  ®ürrmurg  fei  ein 

ausführliches  Veifpiel  gegeben  ber  gur  Sluöbreitung  bienenben 

Apparate,  ©ehr  intereffant,  fchreibt  biejer  ©eiehrte,  ift  bie 

Organifation  ber  grudjthüße  bei  ber  ©attung  Erigeron,  nament- 

(i dj  bem  bureß  feine  ÜBanberungSfähigfeit  berüchtigten  fanabifdjen 

Verufsfraut.  ®ie  mingigen,  faum  mehr  als  einen  SÜZißimeter 

grofjen  3fr“^tdien  biefer  VP°nie  finb  mit  bemegltdjen  paaren, 

bie  im  lufttrodenen  3uftau^e  bi<ht  Anliegen,  befeßt,  meldje  fich 

benefct  in  bet  Slrt  ftrciuben,  bafj  bie  gange  grudjt  ftachlig 

erfcheint. 

@ine  roeitere  |>ülfe  für  bie  SluSbehuungSfähigfeit  ber  Un« 

trauter  liegt  in  ber  burdjfdjnittlidjen  Kleinheit  ihrer  ©amen, 

»eiche  in  nicht  feltenen  gäflen  gerabegu  als  mingig  bezeichnet 

rnerben  müffen.  ©elbftoerftänblich  hat  bei  ber  güße  ber  ©amen 

ein  {feinerer  eine  größere  SBahrjdjeinlidjfeit  für  fid),  an  einen 

anberen  Ort  gu  gelangen,  als  relatio  umfangreidjere. 

ferner  »erbinben  bie  Unfräuter  mit  aß  biefeit  fie  begünfti* 

genben  Umftänben  oielfad)  ein  fchneßeS  SBadjSthum,  fie  fdjiejjen 

gerabegu  aus  bem  ©oben  unb  reden  fich  binnen  furger  $eit  oft «83) 
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berartig,  baß  fie  im  mähren  (Sinne  be«  2Borte«  bie  ftuttur- 

pflanzen  erfticfen  uub  erbrücfen.  $er  Sanbmann  meiß  baooit 

ein  Sieb  ju  fingen,  rcenn  er  nidjt  auf  ber  fput  ift  mtb  bem 

Hebet  bei  3ei*en  fteuert,  b.  h-  ba«  Unfraut  jätet  unb  befeitigt. 

SBährenb  eine  fReiße  oon  ©amen  bei  bem  fßafftren  ber 

Uiarmfanäte  ber  X^iere  ober  bereit«  infolge  ißrer  Oröße  burdj 

ba«  3erfQUcn  unb  3er^c'Beu  berfetben  ißre  ft'eimfraft  einbüfeen 
unb  ju  ®runbe  gehen,  oertaffeu  uitfere  llnfräuter  meift  oötlig 

unoerfehrt  bie  (SrnäljrungSorgane  ber  Sierfiißter  unb  SBöget,  fei 

eS,  baß  itjre  SBinjigfeit  fie  ungefährbet  bie  3ätjne  paffiren  läßt, 

ober  eine  barte  ©cpale  bem  3frmdmen  SBiberftanb  leiftet  unb 

oor  ben  Eingriffen  ber  5Jerbauuiig«fäfte  bewahrt. 

Xabei  ift  bie  3^*,  tuäfjrenb  welcher  bie  Unfräuter  ißre 

SeimungSfößigfeit  unb  iteimfroft  bewahren,  eine  ziemlich  tauge. 

Siegen  aud)  nicht  über  unfere  fämtticßen  ffeiube  ber  Sanbwirtß- 

fdjaft  baßin  geßenbe  genaue  ̂ Beobachtungen  oor,  fo  genügen 

immerhin  einige  Söeifpiete,  bie  2$crberbtid)feit  einer  folcpen  fRuhe> 

paufe  unb  ißr  fpätere«  SBieberaufteben  hinreicßenb  ju  cparafteri« 

firen.  @o  fott  bet  ©amen  ber  Äteefeibe  uier  bi«  fec^S  3aßre 

unbeirrt  im  S3obeit  »erweiteit  fönnen,  ohne  Stnftatten  ju  machen, 

welche  Keimung  unb  ©ntwidelung  betreffen,  bi«  feine  SRutter- 

pftanje  wieber  an  berfetben  ©teile  erfdjeint;  biefer  Vorgang  übt 

bann  fofort  eine  magifche  Kraft  auf  bie  bi«  bahin  frieblicf) 

fchtummernbe  Cuscuta  au«,  unb  fofortige  Keimung  führt  bie 

SRögtidjfeit  herbei,  t)on  neuem  fcpäbigenb  aufjutreten. 

Stud)  für  bie  ©aatwucher*93tume  toirb  bie  33auer  ber 

Keimfraft  auf  mehrere  3at)re  angegeben,  wäßrenb  im  allgemeinen 

bie  ©amen  im  erften  3ahre  ani  fidjerften  ju  feimen  pflegen  unb 

in  ben  fotgenbeu  in  ber  fReget  balb  auf  roenige  ffkojente  ber 

Keimfähigfeit  herabfinfen. 

lieber  fog.  rußenbe  ©amen  ̂ at  üt.  fßeter  intereffante  SRit- 

theitungen  gemacht,  wie  e«  ja  toohl  aübefannt  fein  bürfte,  baß 
(84) 

Digitized  by  Google 



43 

nocß  einem  tiefgrunbigen  pflügen,  nach  bem  Slb^oljen  einer 

SBalbpartie  unb  bei  ähnlichen  Gelegenheiten  plößlich  fßflanjen« 

arten  auftreten,  welche  man  früßer  an  ben  betreffenben  Sofali- 

täten  nicht  beobachtet  hatte.  Sei  jebem  Serfucße  mit  ehemaligem 

Slcferboben  ergab  fidf  nun  j.  S.  ben  Jabellen  ̂ ßeterö  jufolge 

eine  SRehrjaßl,  zuweilen  felbft  ein  faft  reiner  Seftanb  oon  Stcfer- 

unfräutern,  forooßl  ßinficßtliih  ber  Slrten,  alg  auch  wag  bie 

3nbioibualmeuge  betraf.  ®ie  Höhenlage  ber  ©(hinten,  ob  8   em, 

ob  16  cm  ober  gar  24  cm  tiefer  Soben  genommen  mürbe,  liefe 

einen  befonberg  bemerfengroertßen  Unterfcßieb  in  ber  3aßl  ber 

Keimlinge  nicht  erfcheincn.  Sin  SSalbpartien,  bereit  Slufforftung 

fuheren  Stacßroeifen  gufolge  oor  20  bi«  46  3aßren  erfolgt  mar, 

erhielte  IJkter  etraa  50  beftimmbare  ©eroäcßfe,  unb  jroar  bureß« 

jchnittlich  Unfräuter.  Sine'gufammenftetlung  ang  15  oerfeßiebenen 

SBerjucßgreißen  ergab  für  Sobenfcßicßten  oon  3   bis  8   cm  Jiefe 

849  aufgegangeite  Sfetnplare,  roelche  fich  auf  149  Slrten  üer* 

theilten;  eine  mittlere  Partie  oon  8   big  16  cm  liefe  biefe  $iffer 

auf  592  unb  127  fallen,  roäßrenb  man  aug  ben  ftulturen, 

welche  einer  Jiefe  oon  16 — 24  cm  entflammten,  noch  auf  190 

3nbioibuen  unb  58  Slrten  fam.  Süßt  fich  nun  auch  e”1  ab* 

fchliefeenbeg  Urtßeil  aug  ben  oerfeßiebenen  ̂ Beobachtungen  ißfterg 

nod;  nicht  herleiten,  unb  oermögen  mir  nicht  bureßgeßenbg  8n> 

gaben  über  bie  ©renjen  ju  machen,  mie  lange  bie  ftonferoirungg* 

fähigfeit  ber  ©amen  im  ©rbboben  anhält,  fo  ift  bennoeß  alg 

fießer  anjuneßmen,  bafe  für  eine  Steiße  ̂ flanjen  biefe  ©renje 

weit  übet  ein  ßalbeg  Saßrßunbert  ßinaugreießt,  unb  gerabe  bie 

Unfräuter  pflegen  babei.  bie  Sfrone  absufcßiefeeti  unb  fich  auch 

hier  roieber  alg  befottberg  roiberftanbgfähig  ju  erroeifen. 

Such  in  ber  Schnellheit  beg  Sfeimeng  finb  biefe  Unßolbe 

unferen  fiulturgewäcßfen  meifteng  meit  über.  SÜJenn  jene  noch 

im  bunflen  ©chofec  ber  Srbe  rußen  ober  nur  langfam,  gleichfam 

jögernb,  aug  bem  Sobcti  ßeraugfeßen,  grünen  bie  Unfräuter 

(85) 
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bereits  mächtig  unb  nehmen  gum  minbeften  ben  gejäeten  ®e* 

toäc^fen  StahrungSftoff  fort. 

2Rit  ber  ©enügfamfeit  in  Ülnfeljung  beS  93obenS  oerbinben 

bie  Unfräuter  beS  weiteren  genteinlid)  auch  einen  feljr  niebrigen 

Slnfprud)  an  SBetter  unb  Älima.  ©erabe  unfere  bieSbegüglidjen 

Pflangen  geigen  oielfadj  eine  Unabf)ängigfeit  in  biefer  £>infid)t, 

mit  welcher  felbft  bie  einfjeimifdje  glora  gum  J^eil  nid)t  in 

SBettbewerb  gu  treten  befähigt  ift.  Tie  Galinsogaea  ftammt  g.  93. 

aus  wärmeren  ©tridjen,  ja  gehört  nafjegu  ben  Tropen  an, 

SRegenwetter  ift  ihr  wiQfommen  unb  ©onnenfdjein  gleichgültig. 

SRatürlid}  oermag  eine  berartig  unempfinblidje  9lrt  manche 

©egner  auS  bem  gelbe  gu  fcfjlagcit,  welche  bei  bem  ̂ erabgeljen 

ber  Temperatur  nach  bem  ©efrierpunfte  gu  bas  Pegetiren  ein* 

ftellen.  ©erabe  bie  Unfräuter  finb  hört,  manche  uon  ihnen 

beginnen  fofort  nad)  ber  ©chneefdjmelge  wieber  gu  grünen  unb 

gu  blühen,  mandje  behnen  biefe  SebenSthätigfeit  felbft  nad)  bem 

(Eintreten  oon  gelinbem  Uroft  auS.  93iS  gum  93eginn  beS  grofteS 

finbcn  wir  fo  g.  $.  baS  ̂ irtentäfdjelfraut  in  3:^ättgfeit,  bie 

5$ogelmiere  geigt  ihre  f leinen,  weiften  93lüthen,  unb  baS  gemeine 

Sfreugfraut  blüht  faft  baS  gange  gafjr  h'nburd). 

Sereits  bie  93egeid)nung  Unfräuter  befagt,  bah  wir  eä 

bei  biefer  SUaffe  oon  ©ewädjfen  hauptfäcfjlid)  ober  burdjgehenbS 

mit  Sfräutern  im  ©egcnfahe  gu  ben  ©tauben  gu  thun  hoben. 

3Ran  ift  geneigt  auS  ber  menfd)lidjni  2öelt  bie  ©egeufäfje 

gwifcheu  Proletarier  unb  fiapitaliftrn  auch  hicr  fich  einanber 

gegeniiberguftcllen.  SBährenb  unfere  Unfräuter  meiftenS  einjährig 

finb  unb  unter  ülufopferung  ihrer  gangett  SebcnSfraft  eine  Un= 

menge  non  ©amen  erzeugen  unb  fo  fdjnell  ©euerationen  auf 

©eucrationen  folgen  laffen,  bie  nad)  ber  (Erfüllung  biefeS  einzigen 

SebenSgwetfeS  oergehett,  ohne  eine  ©pur  gu  fjinterlaffen,  gleichen 

bie  ©tauben  ben  Stapitaliften,  toeldje  infolge  ber  Sluffpeidjerung 

oon  fReferöeftoffen  gewiffermafjeu  nur  bie  3infen  ihres  93efifeeS 
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gu  bem  ̂ jeroorbringen  Bon  Slätter,  S3lütl)en  unb  g-rü<hten 

BeriBenben,  fie  pflegen  niemals  aud)  nur  annäfjernb  fo  ausgiebig 

gu  fruchten  wie  bie  Sfräuter,  fönnen  aber  audj  biefeS  ©orgugS 

in  jo  fern  entbehren,  als  fie  burd)  iljre  unterirbijdje  Steile  ben 

einmal  gewonnenen  ißlaß  filier  behaupten  unb  innefjalten, 

wäljrenb  jene  fidf  jebeSmal  eiitgeln  ben  fRanm  gum  fteimen  unb 

Sufgetjen  erfämpfen  miiffen. 

Stuf  baS  ©erljältniß  Bon  firäutern  unb  auSbauernben  ®ewäd)fen, 

feien  eS  nun  gweijößrige  ißflangen  ober  roirfli<±>e  auSbauernbe,  ift 

|)öcf  beS  fRäßeren  eingegangen.  2IuS  feiner  ülufgeicßnung  geht 

heruor,  bafj  oon  ben  reichlich  300  oon  Dellwig  genannten Unfräutern 

nur  etwa  ein  $unbert  auSbauernb  ift.  9?un  regnete  ©arde 

1885  für  baS  ©ebiet  Bon  $eutfd)(anb  2492  Slrten  fjerauS,  wellte 

bamalS  baS  ©ürgerredjt  erlangt  Ijatten.  ©on  biefen  gähh 

§öd  !aum  700,  alfo  etwa  28°/o  als  S'räuter  auf.  ̂ Deutlich 

fällt  bie  nerhältnißmäßig  geringe  3a^1  bon  Kräutern  in  unjerer 

ursprünglichen  glora  auf,  bagegen  ber  relatio  große  Slntfjeil 

berjelben  au  unjerer  Flora  advena,  bie  ja  oollftänbig  unfern 

Unfräutern  guguredjnen  ift.  ®aß  unjer  Klima  ferner  ber  Snt« 

widelung  ber  Einjährigen  günftig  ift  unb  ihnen  bejonberS  gujagt, 

beweift  ber  Umftanb,  baß  wir  in  Eeutfdjlanb  faft  700  ein« 

gebürgerte  Kräuter  aufguweijen  fjabcn,  wenn  audj  mef)r  als 

gweißunbert  berjelben  im  ÜJtorbeit  unjereS  ©aterlanbeS  nod)  gar 

fein  ober  nur  ein  gang  fcfjwadjeS  Bürgerrecht  erworben  haben, 

unb  vielleicht  erft  bei  bem  ©eginn  ihrer  Einbürgerung  angelangt 

ftnb.  Reifet  bodj  auch  eirt  bereits  Bon  3.  3).  Ijpoofer  oor  naljegu 

breißig  Oaljren  ausgejproc^ener  Saß:  je  weiter  wir  unS  Bon 

fultinirtenSänberu,  ©traßen  nur  entfernen,  befto  feltener  werben 

bie  einjährigen  ißflangen,  bis  guleßt  auf  unbewohnten  Snfeln 

jowie  in  ©ebirgSthälern  attnuelle  ©ewäcßje  jehr  feiten  werben, 

unb  fid)  auf  bie  unmittelbare  9?adjbarfd)aft  Bon  Jütten  be» 

jcßränfen. (87) 
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2>ie  Ijnuptfadjltc^fteii  Borfommniffe  frautartiger  ̂ flanjeu 

finben  roir  mit  §öcf  an  folgen  Oertlidjfeiten,  an  benen  bie 

urfprünglicfje  Jlora  gerftört  ift.  2)aher  finb  gunächft  gelber  unb 

©ärten  eine  .fpauprftätte  für  fie.  3So  nur  gwifchert  ben  an- 

gebauten  fßflangen  ein  Heiner  SRaum  frei  ift,  wirb  berfclbe  oon 

Unfräutern  eingenommen.  |>ier  finb  aber  einjährige  ißflangen 

gerabe  infolge  ihrer  furjen  fiebensbauer  im  Bortheil,  ba  au$- 

bauernbe  fßflangen  bort  gu  oft  geftört  werben,  ehe  fie  gur  ©amen- 

reife  gelangen. 

2113  ©chlußfajj  urtferer  Betrachtungen  möge  bie  SEBahr- 

nehmung  bienen,  baß  wir  bei  ber  SDlehrgaljl  ber  Unfräuter  eine 

©inwirfung  beS  SDtenfchen  wahrgunehmen  oermochten,  fei  e$, 

baß  er  biefelben  aftio  einführte  ober  gu  ihrem  ©inbringen 

paffioe  ©elegenheit  burch  Äulturboben  unb  Verrichtung  oon 

©i^uttflächen  barbot.  Unfere  MuSführung  liefert  einen  neuen 

Beweis  für  bie  fRichtigfeit  beS  ©ophoHeifthen  ©afceS: 

Sieles  ©eroalt’ge  lebt  unb  'JlicfpS 
ift  ®eroaltiger  als  bet  'Dtenfd). 

Sbgcfcf)toffen  fjebruar  1896. 
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Siiteratur. 

Dpne  (tue  DoQftänbigc  'lluijäblnng  bcrfclbeit  ftu  geben,  roill  icf)  auf 
folgenbe  bauDtiädjlidj  benufcte  ©Triften  unb  SBerfe  Ijinrocijen: 

',*1  i   d)  e   r   i   o   n ,   Baut.  3liifjäl)lung  unb  Beitreibung  ber  in  ber  ißroninj 
Branbenburg,  ber  Sltniart  unb  beut  fierjogtbum  TOagbeburg  bibfjer 

roilbroatfenb  beobatteten  unb  ber  roidjtigeren  fultioirten  ÜJfjanerogamcn 

unb  ©efäjjlryptogamen.  Berlin  1864. 

©arde,  Wuguft,  fjlora  Don  Beutjtlanb  15.  Wufloge.  Berlin  1885. 

^ellwig,  (Jtanü.  Heber  ben  Urjpruug  unierer  «derunfräuter  unb  ber 

SRuberalflora  2)eutftlanbb.  Botan.gafjrbüter  für  ©qftematif,  Bflan*en* 

geitit1*  unb  BfIanjengcograpf)ie.  Bb.  7.  1896.  ©.  343—434. 

öd,  3-,  firäuter  Sfiorbbeutftlanbb.  Sbb.  B.  21.  1895.  @.53—104. 
Sarften,  .fiermann,  Sflora  oon  Sieutitlanb,  Oeftcrrcit  unb  ber  ©ttneij. 

2.  Auflage.  ®era*Utiterml)aub  1895. 

&örnide,  griebrid)  uttbSBerncr,  fnigo,  iwnbbut  beb  ©etreibebaueb. 
Berlin  1885. 

Slobbe,  JJriebrit.  fmnbbud)  ber  ©amenfunbe-  Berlin  1876. 

X^aer,  8.,  bie  lanbroirtljidjoftlidjfn  llnfräuter.  Berlin  1881. 
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Dfrlugsanftalt  null  Oruiftrrri  X.  V>.  (normale  3. 1.  liiditrr)  in  gammg. 

3n  ben  „Deutfd)en  ,Sdt=  unb  Streitfragen"  ift  erfd)iencn: 

lieber  Sitteratur,  ftmtft  unb  'JJiufif. (2S  $rfte,  rotitn  auf  einmal  bcjOflen  ii  75  ®f  =>  21  Warf.) 

Slhrenö,  Die  3?cform  beä  fiunftqeroerbes  in  ihrem  gcfdjichtlichen  l£nt< rotcfelungSgangttonbem  XIII. bis XVII. 3ahrhunbert.(9l.  5- 9/10)  X   1 .60 'Ulberti,  Der  moberne  /(Realismus  in  ber  beutfehen  Sitteratur  unb bie  ©rennen  feiner  'Berechtigung.  (91.  ft.  55h     -   1 .   — Gropp,  üeffingS  (Streit  mit  {tauptpaftor  ®öje.  (155)       •   — .80 GggerS,  Glaus  ©rotf)  unb  bie  plattbeutichc  Dichtung.  (215)     •   1. — 5-örfter,  'JJIittelalter  ober  Sienaijjance?  [@.  fßfannfehmibt  unb Snfelm  Jyeuerbacb.]  (173)     •   1.20 ©en6e,  Das  beutjehe  Dheater  unb  bie  tHeformirage.  (99)     •   1 .   — .{tagen,  lieber  Ittterarifefte  gäljdjungen.  (91.  5-  60/61)     -   1.60 o.  .Ctuber  =   2iebcnait,  lieber  baS  fiunftgeioerbc  ber  alten  unb  neuen 3eit.  (136/137)     .   1.60 3anfen,  Deutfcbe  Scblachtcnbenlmciler,  tnic  fie  fittb  unb  roie  fie  fein iollen.  .915.50/51     .   1.60 flalifdter,  9JIufi(  unb  OToral.  (K.  5-  30/31)     -   2.— 2)intllt),  Der  IRoinan  beS  XIX  3abrhunbertS.  (10)     »   1   .— 9JIid)el,  Slejfing  unb  bie  heutigen  Sdjaufpieler.  (9t.  3f.  34)     •   1.40 991incfniiu,  Die  Gutroirfelung  eines  neuen  bramatifeben  (Stils  in  ®eutfdj> fanb.  (203)     .   1.20 91aumanu,  3*ifunftSmufif  uub  bie  9Jlufif  ber  3“fuuft.  (82)     .   1.20 dortig,  Die  nationale  Bebeutung  beS  fiunftgeroerbeS  (177)     •   1. — fHeiftmann,  Der  9laturaliSmuS  in  ber  ffunft.  91.  5-  88  89     1.60 

ttwtfegung  Rehe  Serjeidpitt  jämtlnper  in  beit  „^cit-  unb  Streitfrage«"  rrfituenenen  tiefte. 

3n  ber  „Sammlung  gemcinoerftänbtidter  roijfenfibaftlicber  Borträge" ift  enthielten : 

lieber  fiuuft,  iWluftf  unb  'ilcnoaubtcet. (30  £eftf,  wenn  auf  rinmal  br jogen  k   50  ̂ ?f.  *=  15.—  SWarf  ) 
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ilttlopanBolt  uni  Ornibrrd  l.-ff).  (normale  ).  J.  gidjltr)  in  domkirg, 

Vom  wandernden  Zigeunervolke. 
Bilder  ans  dem  Leben  der  Siebenbürger  Zigenner. 

Geschichtliches,  Ethnologisches,  Sprache  und  Poesie. Von 

Dr.  Heinrich  von  Wlislocki. 

Preis  geheftet  Mk.  10. — . 0.  t.  L.  sagt  in  der  „Deutschen  Roman-Zeitung**  u   a.  folgendes  Uber  das  Werk: „Unter  allen  neueren  Schriftstellern,  die  den  eigenartigen,  so  lange  räthsel- umwobenenen  Volksstamin  rum  (Jegenstande  der  Betrachtung  gewählt  haben,  dürfte wohl  kaum  einer  so  viel  Beachtung  verdienen,  wie  der  Verfasser  des  vorliegenden Buches.  Denn  er  hat  sich  nicht  begnügt,  den  schon  vorhandenen  Quellenstoff  zu sammeln.  sondern  er  ist  „ins  Volk  gegangen",  hat  sich  von  einein  der  Wander- stämme als  Mitglied  aufnehmen  lassen  und  ist  mit  ihm  herumgezogen,  viele  Monate lang,  Freud  und  Leid  der  Genossen  thoilend.  Unter  mancher  Entbehrung  hat  er  so den  Stoff  gesammelt,  der  aus  dem  Werke  ein  in  seiner  Art  einzig  dastehendes  Bock macht,  das  in  den  Grundzügcn  als  eine  der  besten  Leistungen  des  völkerschildernden Schriltthums  gelten  kann. Wir  wünschen  dem  Verfasser  herzlich  besten  Erfolg  aus  zwei  Gründen:  erstlich ist  das  Werk  thatsäclilieh  werthvoll  und  fesselt  durch  seine  Darstellung  Jeden,  der es  in  die  Hand  nimmt.  Dann  aber  hat  der  Verfasser  diesem  Buche  und  der  Sammlung des  Stoffes  Kraft  und  Gesundheit  geopfert.  Wenn  eine  zweite  Auflage  zu  stände käme,  dann  erst  wäre  er  einigermassen  für  alles  entschädigt  Ich  mache  Vorstände von  grösseren  Büchereien  und  Einzelne  deshalb  um  so  angelegentlicher  auf  das Werk  aufmerksam  “ Prof.  Dr.  Schwlcker  widmet  dem  Werke  in  der  „Allgemeinen  Zeitung**  (München) eine  grössere  Abhandlung  und  sagt  am  Schlüsse  derselben:  Damit  schliessen  wir unsere  Besprechung  des  Wlislockischen  Buches,  dem  wir  vielen  Genuss  und  reiche Belehrung  verdanken,  das  wir  allen  Freunden  der  Völkerkunde  aufs  wärmste  empfehlen. 

Jler  iarminisntns  tm  fe  Soiinliirinokrati 
^Vnthropologifdir  plouöcrrirn ron 

(§)tfo  Ammon. 
(12  Seitens0.  —   preis  t   271  a   r   f. 

Die  Schrift,  welche  in  Plcinem  Umfange  große  IDaljrheitcn  uttb  wichtige  Celjn bietet,  foilte  3eber  lefen,  ber  fi<h  aus  ber  feierten  ptjrafe  ber  cSegcnwart  3U  felbflänbigc fojialpolitifchcn  Denfen  Ijerausringen  will.  (idgi.  HnnMAau  jat.  253.) 

<£ine  porjüglidje  Schrift.  Sie  befümpft  bic  SojialbcmoFratie  auf  einem  (Sebici auf  welchem  fid?  bie  letjtere  rorjuasweife  mit  ihrer  Itfiffenfd?aftlict?feil  brüftet,  nnb  we bie  ganje  i^ol^Ibjeit  ber  materialiftifchcu  Bcgrüitbung  ihrer  f   ehren  aufs  Sdjlagenbfie  na< (ZPärtiemberg.  Dolfsjeitung  ZU.  2 38.) 

Die  Iogifdjen  Schlußfolgerungen,  bie  mit  Schärfe  gezogen  werben,  bnrften  ba baju  beitragen,  baß  in  ben  Kreifen  ber  SojialbemoFratie  Darwin  jnm  alten  €ifen  j worfen  wirb,  wahrenb  bie  fonferpatioen  nnb  Fachlichen  «Segncr  ber  Darwinfdjen  Wei anfehauung  eine  aubere  ITtcinung  ron  biefer  befonnnen  werben ;   in  jebem  ̂ aHc  bnrfi wir  ihnen  bie  EeFtürc  ber  porliegcnben  Schrift  behufs  eingehettber  priifuitg  ihres  Jnljal empfehlen,  jumal  fie  ftcb  bas  §iel  gefegt  ha*.  nathjnweifeu,  baß  bie  Darwinfche  (Cheot pollfommen  im  CinFlattg  mit  ber  fittlidjen  IDeltorbnuug  fteht  unb  Feitieswcgs  311  ent materialiftifchen  iüeltorbnung  führen  muffe,  oielmehr  KriftoFratie,  Königthum  ui Keligion  burefj  fie  ihre  rolle  Sefiätigung  erfahren.  (Hcmfdjtr  Htidtsanjrig«  30. g.  91.) 
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2öir  rooHeu  oerfudjen,  unjere  §lufmerffamfeit  für  einige 

Äugenblicfe  unferen  Slntipoben  jujumenben  —   nidjt  etma  ben  geo- 

grapf)iid)en  Wntipoben;  bemt  fold)e  befifcen  mir  faft  gar  niefit,  ba 

unferem  Slbenblanbe  ber  infellofe  füblidje  pajififdje  Cjean  gegen- 

überliegt; nur  baS  roeftlidje  Spanien  barf  firf)  rühmen,  geo- 

grapfpfdje  ?Intipoben  ju  befifjen,  närnlid)  bie  Uleufeelänber.  Slber 

nic^t  biefe  füllen  un§  Ijeute  befdjäftigen,  fonbern  utifere  geiftigen 

Äntipoben,  als  nietete  bie  Sfjinefen  gelten  bürfen. 

$enn  ma$  feit  halb  fünfteljalbtaufenb  3a^ren  in  ber 

d)ineft}d)cn  SEBelt  beftänbig  als  normal,  gleid)jam  als  aufrecht* 

fteljenb,  angefefjen  mürbe  —   baS  alles  f)at  unfer  Mbenblanb,  mie 

roeit  mir  aud)  jeitlid)  unb  räumlich  feinen  Umfang  auSbel)nen 

mögen  — ,   immer  unb  überall  l)at  bad  Mbenblanb  äße«  auf 

ben  fiopf  gefteüt,  roaS  oon  bem  öftlidjen  2)rittf)eil  ber  SDtenfdj» 

f)eit,  Don  unferen  geiftigen  Slntipoben,  beftänbig  für  normal 

gehalten  mürbe. 

Unter  ben  ftarf  ausgeprägten  meftöftl  i   djen  Si  ott traft en 

mufj  oor  allem  —   efje  nod)  in  iljre  innerfte  fflatur  eingebrungen 

unb  bie  5rage  über  bie  ̂ Berechtigung  ber  fid)  miberfpredjenben 

Äuffaffungen  aufgemorfen  mirb  — ,   oor  allem  muff  ber  ©egen- 

fa§  auffallen  jroifd)eu  ber  bortigen  ©leidjmäBigfeit  unb  öe- 

ftänbigfeit  unb  ber  ̂ iefigen  Ungleidjartigfeit  unb  Unbeftänbig* 

feit  ber  SInfdjauungen. 

Sammlung.  ».  g.  XII.  267.  1*  (»St 
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©eit  faft  füuftepalbtaufenb  Sapren  pat  fiep  pinfidjtlicß  ber 

perrfcpenben  Sßeltanfcpauung  in  ber  cfjinefifc^en  Stutturbereicpe  gar 

fein  Sßecpfel  ooDjogen,  unb  in  ftetig,  auf  frieblicpem1  SSege, 

gteicpfam  fpontan  erweitertem  Umfreife,  beffen  ©renjen  niemals 

fiep  wieber  oerengten,  paben  fid)  ber  cpinefifcpen  flebenSauffaffung 

alle  Völfer  angefcploffen,  mit  benen  ©pina  in  nähere  Veriiprung 

trat.  Stur  oorübergepenb  paben  oon  außen  pineingetragene,  mit 

bem  feit  alterS  perrfcpenben  ©elfte  unoereinbare  Slnfcpauungen 

bie  cpinefifcpe  SSSelt  bewegt;  feit  Saprtaufenben  finb  fie  ju  gänj* 

lieber  VebeutungSlofigfeit  perabgefunfen,  unb  ipre  faum  noep 

fenntlicpen  ©puren  taffen  fid)  nur  nod)  in  parmlofem  VolfS- 

abergtauben  entbeden. 

3n  ftrengem  ©egenfape  ju  biefer  friebtiepen  ©leiepmäßigfeit 

unb  Söeftänbigfeit  beS  cpinefifcpen  SöefenS  paben  wir  im  Stbenb» 

Ianbe  eine  lange  Sieipe  japlreicper,  unter  friegerifepett  Stampfen 

fiep  einanber  ablöfenber  Sfuftureit  oor  unS,  angefangen  oon  ben 

affaoifepen  ober  fumerifepen  Vorgängern  ber  affprifepen,  babp* 

lonifcpen,  mebifepen  unb  perfifepen,  unb  oon  ben  ägpptifcpen  unb 

ppönijifcpen,  burep  bie  grieepifepe,  römifepe,  iSIamitifcpe  unb 

/   maurifepe  pinburep  bis  ju  ben  heutigen,  fid)  gegenfeitig  be* 

fepbenben  Kulturen  ber  öfttiepen  unb  weftlicpen,  ber  nörbtiepen 

unb  jübtiepen  ßpriftenpeiten.  Unb  jebe  oon  allen  ben  oerfepieben- 

artigen  abenblänbifcpeit  Stutturen  erwäcpft  auf  ben  Drummern 

ber,  in  blutigen  Stampfen  befiegten,  oorangegangenen ;   unb  eine 

jebe  erfranft,  wie  ipre  Vorgängerin,  unb  gept  wie  biefe  $u 

©runbe  burd)  fonfeguente  ®urdjfiiprung  ipreS  eigenen  SebenS- 

prin^ipS ;   eine  jebe  pinterläßt  ju  iprein  Anbeuten  eine  poffnungS- 

tofe  Shitturroiifte  —   unb,  was  fepon  pier  furj  bemerft  werben 

mag,  überall  pat  ber  jum  Untergang  füprenbe  patpologifcpe 

Vrojeß  jovialen  ©parafter  aufgewiefen. 

SBäprenb  bort,  im  fernen  Often,  eine  in  iprem  ©parafter 

fid)  wefentlicp  gteid)bteibenbe  Shittur  gteiepfam  in  horizontaler 
(M) 
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Stiftung  ftd)  ftitl  unb  geräufdjlog,  aber  unroiberftehtich  über 

immer  weitere  (gebiete  ausbreitete,  »orgelagerte  SBüfteneien  über* 

fcfjreitenb  burch  ihre  Umwanbelung  in  lachenbe  ©efilbe,  finbeit 

mir  im  Slbenblanbe  übereinanbergefc^ic^tete  ©tratififationen  »on 

Äulturmüftantrümmern.  Jiefer  ©egenfafc  ift  ja  wohl  geeignet, 

t^eoretifc^eig  Qntereffe  wacbprufeti  unb  p   wiffenfdjaftlichen  Ve* 

trac^tungen  unb  Unterfud)ungen  anpregen  über  ben  SSerbegrunb 

biefer  miteinanber  fontraftirenbeu  ©rfcheinungen  beS  Often«  unb 

be$  SBeftenä.  Äber  fd)on  beöor  in  folche  tfjeoretifdje  gorfdjung 

eingetreten  roirb,  mujj  ein  anberer,  ebenfo  offen  p   Jage  liegenber 

©egenfafj  mehr  a!8  tf)eoretifcf)e8,  er  mu§  in  hohem  ©rabe  praf* 

tifdjeg  Sntereffe  erioecfen,  weil  burdj  ihn  für  baS  Slbenblanb 

unmittelbar  unb  unabroeiglid)  bie  grage  beg  ©ein«  ober  9iic^t» 

feing  angeregt  wirb.  SDiefer  in  praftifcf)em  ©inne  bodjbebeut- 

fame  ©egenfafc  befielt  in  golgenbem: 

©inerfeitg  ift  eg  eine  Sebermann  gegenwärtige  J^atfac^e, 

baff  utifer  Slbenblanb  burch  unoerfemtbare  ©pmptomey  fernerer 

gefeUfdjaftlic^er  ©rfranfung  geängftigt  wirb;  SRiemanb  jweifelt 

am  Vorhanbenfein  biefer  Itfatfacfje;  ein  3eber  trägt  fidt  mit 

lieifunggprojeften;  bie  oerfc^iebenartigften  Sßanaceen  werben  an* 

gepriefen;  rüdbliefenb  wirb  bie  Vergangenheit  burdjftöbert,  ob 

nicht  in  ihr  ein  bewährtes  Heilmittel  fid)  finbe;  ooraugfchauenb 

erfchöpft  fid)  bie  ̂ ß^antafte  in  Jräumen  wunberbarer  ©enefung 

unb  bereinftiger  ©lücffeligfeit.  Jtabei  aber  wirb  oon  ber  angft* 

ooden  ©timmung  ein  Umftanb  nicht  genug  gemürbigt,  baj? 

nämlich  an  aßen  untergegangenen  Kulturen  ohne  Sugnahme 

roährenb  ihre«  SHiebergaitgeg  genau  biefelben  ftranfheitgftjmptome, 

bie  ung  h«te  ängftigen,  alg  Vorboten  beg  mehr  ober  weniger 

nahen,  aber  fieberen  Jobeg  p   Jage  getreten  finb  —   unb  bafj 

baburch  bie  Vermutung  gewedt  werben  muß:  bie,  allen  abenb* 

lanbifdjen  Kulturen  gemeinfame  fiebettSauffaffung  bilbe  felbft  bie 

Äranfheitgurfadje,  unb  bei  ihrem  gortwirfen  fgnne  ®enefung 
(9i) 
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ebenfo  wenig  erwartet  werben,  wie  j.  93.  Siziliens  SCöieber* 

ßerfteflung  jur  S'ornfammer  ber  ÜJiittelmeerlänber. 

SlnbererfeitS  aber  wirb  biefe  93eforgni§  oerftärft  bureß  bie 

gegenfäßlicße,  non  ÜJJancßen  nießt  gefannte,  aber  nießt  minber 

unbe^weifelbare  Jßatfadße,  baß  non  aßen  jenen  bebroßließen 

Symptomen  gefeflfc^aftücfjer  ©rfranfung  fein  einzige«  jemals  in 

ber  eßinefifeßen  SSelt  ju  Sage  getreten  ift ;   unb  baß  aueß  ßeute 

noeß,  naeß  meßr  als  feeß^ig  3aßre  wäßrenber  ftaatlicßer  SDfiß* 

wirtßfcßaft,  troß  bereits  merfließen  Verfalles  ber  93erfeßrS- 

anftaften  unb  ber  SScßrfraft  bcS  SReicßeS,  —   baß  nitßtsbefto- 

weniger  ßeute  noeß  bie  eßinefifeße  (SefeQfcfjaft,  bei  fünfteßalb- 

taufenbjäßrigem  91Iter,  ißre  robufte  ©efunbßeit  bewaßrt  ßat;  — 

baß  noeß  bis  ßente,  mit  einem  guten  Äenner  SßinaS  ju  reben, 

troß  feeßgigjäßriger  ftaatlicßer  SDiißwirtßfcßaft  unb  93eamten* 

forruption  „bie  altbewäßrte  93auernfraft  beS  cßinefi* 

feßen  9$olfe8,  allen  ©eßwierig  feiten  troßenb,  un- 

gebroeßen  bafteßt,"*  wobureß  bie  93ermutßung,  baß  in  ber 

eßinefifeßen  SebenSauffaffuug  felbft  baS,  bauernbe  ©efunbßeit 

gewäßrleiftenbe,  ißrittjip  begrünbet  fein  möcßte,  erweeft  unb  bie 

grage  angeregt  wirb,  ob  Hießt  bureß  9lnpaffung  an  jene  präfer» 

nirenbe  SebenSauffaffung  ber  franfen  ©efeüfcßaft  beS  Slbenb- 

lanbeS  ©enefung  werben  fönnte. 

®iefer  ©ebanfe  oerbient  um  fo  ernftlicßer  inS  üluge  gefaßt 

ju  werben,  als  langfam  noeß,  aber  unabwenbbar,  bie  gelbe 

©efaßr  bem  ülbettblanbe  näßer  riieft;  unb  als  bis  jur  äußerften 

©oibenj  bewiefen  werben  faitn,  baß  unfere  ßiaeßfommen  ber  ge- 

waltigen SjpanfionSfraft  SßinuS  nur  bann  —   nur  in  bem 

einen  gafle  —   werben  wiberfteßen  fönnen,  wenn  fie  ißm  mit 

feinen  eigenen  SBaffen,  mit  feiner  gefunben  SebenSauffaffung, 

entgegentreten.  93eim  weiteren  93erfolgen  biefeS  ©ebanfenS 

würbe  eS  fieß  jeigen,  baß  baS  Slbenblanb  feines  feiner  unoer- 

äußerlicßen  ©iiter  würbe  aufpgeben  braueßen,  um  fieß  mit  ber 

(9G1 
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Sebengweigheit  beg  fernen  Ofteng  in  Sinflang  gu  fefcen,  baß  eg 

oielmehr  baburd)  unberechenbar  bereichert  werben  würbe. 

SBenn  eg  fomit  eine  geitgemäße  Aufgabe  ift,  fich  mit  ben 

we  ft  ö   ft  liehen  kontra  ft  en  gu  befd)äftigen,  fo  fann  boch  nic^t 

entfernt  baran  gebaut  werben,  über  ihren  Umfang  an  biefer 

©teile  einen  auch  nur  ̂ albtuegS  erfcfjöpfenben  Ueberblicf  gu 

bringen;  benn  biefe  Äontrafte  machen  fich  auf  allen  ße&eng- 

gebieten  ohne  Sugnahme  geltenb.  $ur  Seranfchaulichung  ber 

wahrhaft  erftaunlichen  ©egenfäjje  mag  batwn  heute  ein  eingiger, 

berjenige  beggamilienlebeng,  hetauggegriffen  werben;  wegen 

feiner  heroorragenben  SBichtigfeit  unb  burch  feine  Slnfchaulicfjfeit 

ift  er  bagu  befonberg  geeignet. 

S33ie  ooUftänbig  biametral-gegenfä^lich  unfere  abenbläitbifchen 

S3orftelIungen  ben  oftafiatifchen  gegenüberfteljen,  hat  fich  fofort 

gegeigt,  alg  in  bie  bunfelfte  ginfterniß  unfereg  ÜJlittelalterg  burch 

Sitar co  cßolo  bie  erften  Stachrichteu  über  bag  SBunberlanb 

©ina  gelangten,  weicheg  wohl  mit  ben  SRömern  in  Segieljung 

geftanben,  auch  ben  Arabern  befannt  geblieben,  in  ber  Stiften* 

heit  aber  oollfommen  in  Sergeffenheit  gerathen  war.  Sllg 

Sliarco  ißolo,  ber  alg  noch  junger  SJtann  mit  feinem  SSater 

unb  Oheim  ®enebig  oerlaffen  hotte,  nach  breiunbgwangigjähriger 

Slbwefenheit,  allein,  unb  oollftänbig  ein  grembling  geworben, 

aug  (Shina  in  feine  ̂ eimath  gurüdgefehrt  war,  hot  Stiemanb 

ben  Stachrichten  beg  fremben  SJtanneg  aug  bem  fernen  SSunber- 

lanbe  ©lauben  fchenfen  wollen.  SBag  er  oon  ben  grengenlofen 

Steidjthümern  beg  fernen  Ofteng  gu  ergäben  wußte,  hotte,  bei 

aller  Unwahrfcheinlichleit,  boch  nicht  jebe  Siorftellunggfraft  über» 

fliegen.  Slber  feiner  5)arftellung  würbe  ber  Stempel  äußerfter 

SBiberfinnigfeit  aufgebrüeft  burch  We  ©cfjilberung,  baß  bort  aufg 

atlerengfte  aneinanbergerüefte  Sltenfchenmaffen  in  frieblicßem 

©lüde  beieinanber  lebten,  unb  bag  gar  unter  ©itten  unb  Sebeng« 
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anjchauungett,  bie  bene»  ber  GfjriftenJjeit  nicht  entfptad)en,  alfo 

alg  abfcheulich  gelten  mußten,  ©o  mürbe  benn  auch  Sföarco 

ißolo  mit  bem  ©pifcnamen  eineg  „fWillionenlügnerg"  belegt, 

ber  ihm  anhaftete,  big  er  burd)  öffentlidje  Slugfteßung  ber  mit- 

gebrachten  fReic^t^ümer  unb  Äunftfc^ä^e  nachroieg,  bafj  Doch 

roenigfteng  ein  £heil  feiner  ®ar)tettungen  nicht  aug  ber  2uft 

gegriffen  fein  fonnte. 

fpeute,  nach  fünfhunbert  3al)ren,  ift  eg  in  mancher  SBe^iehung 

noch  fchmieriger  gemorben,  für  jutreffenbe  ©chilberungen  aug  ber 

chinefifchen  Sßelt  ©lauben  ju  fiitben.  ®ie  bortigen  t^atfärf)lichen 

Sßerhältniffe  erfc^einen  unferem  Slbenblanbe  noch  ebenfo  paraboj: 

unb  unmöglich,  rote  bamalg,  roeil  fie  unfereinem  unbentbar 

finb;  baher  !ommt  eg,  bafj  ung,  burch  eine  faft  unburdjbring- 

liehe  ©chicht  barüber  gelagerter  ÜJiifjoerftänbniffe  ^tnburch,  bie 

chinefifchen  Serljältniffe  noch  fo  fchroer  erfennbar  roären,  rote  oor 

fünfhunbert  3af)ren,  aud)  roeitn  man  fich  nicht  feitbem,  roährenb 

ber  lebten  jroei  Sahrhunberte,  eifrig  bemüht  hätte,  barüber  eine 

jroeite  —   unb  jroar  eine  abfichtlich  oerjerrenbe  —   ©chicht  aug* 

jubreiten,  burch  fleißig  unb  fpftematifch  unb  mit  folchem  Grrfolge 

auggeftreute  33erleumbungen,  bafj  ber  Ülltmeifter  ©eorg  oon 

ber  ©abelenß  hQt  lagen  bürfett:  „unter  allen  Kultur- 

länbern  ber  2Belt  fei  Sh*ua  bag  beftoerleumbete".8 

Stuf  bie  SJlatur  unb  fperfunft  jener  SDiifjüerftänbniffe  unb  25er- 

leumbungen  unb  auf  bie  nähere  Äemtieichnung  ber  noch  t>iel  j“ 

roenig  erfaßten  „gelben  ©efahr"  roirb  am  ©chtuffe  biefer  35ar- 

ftellungen  jurüdgefommen  roerben;  aber  fchon  hier  ift  ju  betonen, 

roie  eg  im  Sutereffe  unferer  ©elbfterhaltung  oon  heruorcagenb 

praftifcfjer  SBichtigfeit  ift,  baß  bie  2Jlijjoerftänbniffe  jurechtgeftellt 

unb  bie  Serleumbungen  aufgebedt  roerben,  bamit  im  Slbenb- 

lanbe  roirflich  jutreffenbe  ß'enntnifj  oon  chinefifchen  ®ingen  nicht 
auf  beit  fleinett  Streig  oon  Fachleuten  befdjränlt  bleibe,  fonbern 

in  ben  breiten  ©Richten  beg  SJolfeg  jum  ©emeingute  roerbe. 
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55cnn  e«  ift,  mie  gefügt,  unabroenbbar,  baß  in  nic^t  aßgu  ferner 

3ufunft  ba«  Stbenblanb  —   fagen  wir,  baß  uitfere  Snfel  einen 

garten  2)afein«fampf  mit  bem  fernen  Offen  roerben  gu  befielen 

ßaben;  unb  um  ißn  einigermaßen  fiegreicß  gu  befteßen,  bagu 

bilbet  bie  genaue  Äenntniß  be«  ©egner«,  ben  man  nicßt  »er» 

adjten  barf,  bem  man  oielleicßt  mancße«  abgulernen  ßaben  wirb, 

bie  aflererfte  unb  unerläßlicßfte  SBorbebingung.  SSirflicß  gu* 

treffenbe  Stenntniß  cßinefifcßer  SDinge  ift  fomit  für«  Sfbenblanb 

eine  ernfte  ©acße  ber  ©elbfterßaltung. 

Unter  ben  erftaunticßen  (Stfcßeinnngen,  bie  un«  in  Qßina 

begegnen,  fiitb  in  erfter  Steiße  biejenigen  gu  erroäßnen,  raeldje 

fid)  auf  bie  bortigen  Fa miliennerßältniff e   beließen,  ©ie 

erfcßeinen  un«  nur  barum  fo  erftaunticß,  roeil  ber  ©aß:  bie 

Familie  bilbe  ba«  roicßtigfte  ©Iement,  gleicßfatn  bte  Urgefle  uott 

©ejeüfcßaft  unb  ©taat,  ficß  im  Slbenblanbe  nur  nocß  al«  graue 

Sßeorie  in  ̂anbbücßern 4   unb  Äompenbien  erßatten  ßat,  mäßretib 

er  in  Sßina  tßatfäcßlicß  ba«  St  unb  ba«  0   ber  gangen  geben«- 

roei«ßeit  bilbet.  ®enn  meßr  al«  in  irgenb  einem  anberen  Sultur» 

lanbe  fteßt  in  Gßiita  bie  im  SRittefpunfte  be«  gangen 

gefeüfcßaftlicßen,  ftaatlicßen  unb  geiftigen  geben«;  non  ben 

Stormen,  roelcßc  ba«  Familienleben  regeln,  leiten  ficß  nacß 

cßinefifcßer  Slnfcßauung  bie  Stürmen  ber  ©ittlicßfeit  überßaupt 

ab  unb  bemgemäß  aucß  bie  9t armen  be«  ©taat«leben«;  bie 

3mecfe,  benen  bie  Familie  gu  bienen  ßat,  finb  für  ben  Sßinefen 

ibentifcß  mit  ben  3ie^n/  benen  bie  SDtenfcßßeit  überßaupt  gu* 

ftreben  faß;  unb  roo  immer  unter  ben  praftifcß-nücßternen  Sßi* 

nefen  ficß  Femanb  ber  ßarmlofen  öcfcßäftigung  ßingegeben  ßat, 

au«  bem  ©eifte  ber  9tation  ßeroor  ein  ©ilb  be«  SBeltgangen  gu 

fonftruiren,  ba  finb  aucß  an  folcßen  Slbftraftionen  fogufageu 

familienßafte  3“gc  unnerfennbar. 

3m  älteften  Ülltertßume  ßßina«  ift  bie  ©erfaffung  ber 

Familie  biefelbe  gemefen,  ber  mir  aucß  in  ben  älteften  Xra* (99) 
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bitionen  ber  ©ölfer  beö  2lbenblanbeS  begegne»,  djarafterifirt 

burcf)  bie  unbefchränfte  ©iachtbefugnifi  beö  gomilienhaupteS  über 

baS  Sieben  unb  5£hun  aller  ©lieber  ber  engeren  ober  weiteren 

©emeinfchaft  unb  über  ihren  ©efi§.  3m  Saufe  ber  3e*ten  M’t 
man  oon  biefem  gemeinfatnen  SluSgangSpunfte  f)ier  unb  bort  ju 

gar  Sbroeidjenbetn  gelangt.  SBo  im  Jtbenblanbe  bie  ©ntwkfelung 

am  toeiteften  fortgefdjritten  ift,  fitib  oon  ben  gamilienbanbett 

beftenfalls  nur  noch  ©ubimente  übrig  geblieben;  fd)on  oor 

oierjig  3abren  gab  eS  in  granfreid),  3.  33.  in  glanbern,  in  ber 

ißicarbie  unb  im  ©üben  ber  SRormanbie,  weite  ©ejirfe,  wo  bie 

gamilie  faft  oerfd)Wunben  war,  faft  nur  nodj  als  «Seltenheit 

oorfam.  Sludj  barf  im  Slbenblanbe  bie  gamilie  gleidjfam  un* 

bemerft  oerfchwinben;  Weber  oom  ©taate,  nodj  oom  Snbioibuum 

wirb  eine  Sücfe  fchmerjlid)  empfuitben.  2>er  Staatsbürger  h°t 

fein  ®omi$il  unb  bamit  ben  SDfittelpunft  feiner  ©flirten  unb 

fHedjte  in  ber  ©emeinbe;  bin  id)  auf  bem  ©tanbeSamte  notirt, 

fo  bin  id)  meiner  ̂ Bürgerrechte  fieser,  ob  ich  aud)  fonft  Der* 

wanbtfchaftlich  ifolirt  baftehe.  ©erwanbtfchaftlidje  Schiebungen 

fommen  nur  noch  in  ©rbfdjaftSfragen  ernftlich  in  ©etraebt,  unb  baS 

3nftitut  ber  @he  bat  ‘m  ©tonte,  oft  auch  in  ber  ©efellfdjaft, 

laum  anbere  als  DermögenSrecbtlidje  ©ebeutung.  5)ie  ®beMig* 

feit  hot  begonnen,  ber  normale  $uftanb  ju  werben.  ®er  Saft 

ber  $inbererjiebung  entlebigt  fich  fdjou  heute  baS  |>auS  in 

immer  weiterem,  in  granfreich  recht  oorgefchrittenem  fDiafje,  fo 

baß  h'cr  bie  Sliormalfrau  Sina  ÜJJorgenfternS  burch  nichts  mehr 

in  ©etbätigung  ihrer  ÜJienfcheitrechte  gehinbert  wirb.  3n  ©ebelS 

gufunftsftaate,  wo  baS  ©rbrecht  abgef^afft  unb  bie  ftinber« 

erjiehung  ooni  ©taate  übernommen  fein  wirb,  —   ba  wirb  bie 

Sramilic  felbftoerftänblicb  gang  in  gortfaH  gefommen  fein.  Ob 

bamit  aber  jugleich  bie  grauenfrage  weniger  bremtenb  geworben 

fein  wirb,  ober  ob  in  jener  glüdlichen  ßufunft,  ber  wir  mit 

9Jiadjt  jufteuern,  biefe  fchrecfliche  grage  ohne  ©eeinträdjtigung 
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ber  Äinberer^iehung  gan$  oon  ber  JageSorbnung  oerfcffrounben 

fein  wirb,  entzieht  fich  toolf!  nodj  ber  93eurtf)eilung. 

3n  S^ina  bagegen  l>at  feit  halb  fünftchalbtaufenb  Sohren 

bie  gamilie  fowohl  ihr  fefteS  ©efüge,  als  and)  iljre  ftaatlicfie 

IBebeutung  behalten,  nur  bafe  bie  patria  potestas  auf  ben 

Familienrath  übergegangen  ift,  in  welcher  unter  bem  9$orfi$e 

beS  SBaterS,  ober  in  feiner  Slbroefenfjeit  bet  äRutter,  bie  öerhei- 

ratf)eten  männlichen  Üßitglieber  befc^tießeube,  bie  unüertjeiratljeten 

ooHjährigen  männlichen  SRitglieber  aber  berathenbe  Stimme 

auSüben.5  9iur  als  ©lieb  einer  Familie  fanit  Semanb  in 

<St)ina  fein  ̂ Bürgerrecht  auSüben;  benn  bie  fjamilie  allein  fungirt 

als  StanbeSamt.8  ®ie  F®milien  Eh^aS  flnb  tfjatfächlich  bie 

Urteilen  unb  zugleich  bie  einzigen  Organe,  aus  betten  fein  feft- 

gefügter  ©efellfchafts«  unb  Staatsförper  fich  äufammenfefet  in- 

fofern, als  in  Sfjina  ©emeinbe,  SBejirf  unb  ißroöinj  burd)auS 

anbere  Sebeutung  hoben  als  in  Europa.  3n  Ehina  träflt  bie 

©emeinbe  faft  au$fd)liefelidj  ben  G^arafter  eines  ̂ rioatoereinS 

jum  3roede  ber  Selbftoerwaltung.  S)er  SBegirf  unb  bie  ißrooinj 

finb  auSfchliefelich  ftaatliche  SlbminiftrationSgebiete  ohne  auS  ber 

©efellfchaft  heroorgegangene  ftaotlich  berechtigte  ftörperfchaften, 

nur  bafj  jebe  ißrooinj  ihrer  befonberen  fRethtSgewohnheiten  fich 

erfreut.  Unb  hinfid)tlich  ihrer  bürgerlichen  fRechte  unb  pflichte« 

ftnb  alle  Fam^ien  beS  unermeßlichen  fReicheS  untereinanber 

gleichwertig,  nur  bafe  bie  wenigen  Staatsbeamten,  mit  Sinfcfelufe 

beS  ÄaiferS,  Befreiung  oon  ben  aufeerorbentlidj  geringfügigen 

Steuern  geniefeen;7  unb  bafe  bett  Familicu  beS  StaiferS,  ber 

wenigen  fürftlichen  Familien  aus  faiferlichem  ©eblüte  unb  ben 

jaljlreicheren  ÜRachfommen  bes  &'ong  fu-tfe  bie  Ehrenrechte  gewiffer 
äußerlicher  Slbjeichen,  beS  ißortritteS  u.  f.  w.  jufommen.  Somit 

ftnbet  fich  in  bem  ftreng  befpotifch  fonftituirten  chinefifchen  fReiche 

faft  unbebingte  bemofratifche  ©Ieichheit  oerwirflicht,  fowie  außer- 

orbentlicfe  weitgeljenbe  Selbftoerttjaltung. 
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SBährenb  im  Säbenblanbe,  in  geroiffen  ©ebirgithälern  unb 

Dörfern  unb  in  ge»iffen  Slbelifamilien  häufig  oorfommettbe 

3njud)t  ihre  nac^l^eiligen  folgen  auigeübt,  ja  nid)t  feiten  ganje 

gamilienfippen  zum  Sluifterben  gebracht  hat,  ift  in  Gfjina  bie 

SSernjanbtfrfjaftö^eiratJj  burd)aui  unmöglich  gemacht  burd}  bai 

ftreng  innegehaltene  Verbot  ber  Verheiratljung  zweier  ifkrfonen 

aus  bemfelben  Stamme  unb  mit  bemfelben  gamiliennamen.8  2>a 

ei  aber  in  ßfjina  nur  Ijunbert  ganttliennamen  giebt,  fo  er»äd)ft 

baraui  unter  Umftänben  nidjt  geringe  ©djioierigfeit  für  ben 

pflichtgetreuen  gamilienoater,  ber  für  bie  rechtzeitige  Verheirathung 

feiner  ftinber  ju  forgen  hat.  $a  nun  aber  einerfeitS  bie  be» 

jiiglidjen,  ber  Verlobung  oorangehenbeit,  burcf)  einen  Jpeiratfji* 

»ermittler  geführten  Verhanblungen9  fef)r  jeitraubenbe  zu  fein 

pflegen,  nicht  feiten  liier  abgebrochen  »erben,  um  bort  angefniipft  zu 

»erben,10  unb  ba  anbererfeiti  ei  einer  groben,  oom  (Jamiliennater 

oerfd)ulbeten  Unfiltlid)feit,  ja  faft  einem  Verbrechen  gleichgeachtet 

»erben  »iirbe,  »enn  fein  ©ol)n  bei  fünfunbjraanjig  3af)ren  noch 

unoerheiratljet  roäre,11  fo  »erben  bie  Verlobungioerfianblungen 

fd)on  fehr  frühzeitig  begonnen,  fo  bafj  oft,  »enn  nicht  gar 

jumeift,  bie  Verlobung  fdjon  im  Äinbeialter  ftattfinbet  —   ein 

burch  Suitaufd)  gemiffer  govmalitäten  ooit  ben  gamilienoätero 

ootljogener  Slft,  ber  ebenfo  oerbiitblich  ift,  »ie  bie  @hefc£)liefeuug 

felbft,  infofern  als  bie  Sraut,  »ai  bie  Sicherung  ihrer  ßjiftenj 

betrifft,  bereite  ber  gamilie  bei  Sräutigami  htttjugeredjitet  »irb. 

SDabei  ift  ei  felbfttoerftänblich,  bafj  ei  fich  um  ba«  ©in« 

oerftänbnifj  ober  um  bie  .guftimmung  ber  ju  Verlobenben  ganz 

unb  gar  nicht  fjanbelt;  mehr  noch,  ei  »äre  unfdjitflidj,  »enn 

Sraut  unb  Sräutigam  oor  ber  Verheirathung  miteinanber 

Umgang  hätten;  ja,  in  ber  Siegel  erblidt  ber  junge  äftann 

feine  ©attin  jum  erfteu  SJiale,  »enn  fie  nach  öoüzogener  @he* 

fd)liefjungiceremonie  ben  ©dreier  fallen  läfjt.  3>ai  hot  infofern 

feinen  praftifdjen  guten  ©runb,  »eil  anberenfaKi  bie  Semühungen 
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bcr  @ltern  um  bic  Verlobung  ihrer  ftinber  burch  biefe  oereitett 

merben  tonnten. 18 

Unfereit  jungen  Seuten  mag  e«  gar  ju  profaifch  erfcheinen, 

fo  gefcf|äft«mäfjig  $ur  @he  ju  fcfjreiten  unb  baju  noch  bie  Äafc’ 

im  ©acf  $u  taufen.  ©o  bleibt  ba  aß’  ba«  ©ebnen  oon  ̂ erjen 

ju  £>erjen,  aß’  ba«  träumen  oon  ber  blauen  ©turne  im  ©a(be«> 
bunter  unb  bie  ganje  Jturmacherei !   Slud)  unfere  jungen  gräutein 

mürben  für  nichts  in  ber  ©eit  bem  Sport  beä  Sofettiren«  unb 

glirteng  entfagen  unb  bem  fangen  unb  ©angen  in  fdjroebetiber 

ißein.  Snbeffen  le^rt  mtfere  (Erfahrung,  bafj  aße  biefe  ©etig< 

feiten,  biefe  im  |jimmef  gefcf)loffenen  ®hen,  nur  aßju  oft  iu 

arger  @nttöufcf)ung  führen,  wenn  nic^t  gar  jur  ©ergiftung  be« 

gaitjen  2ebenS;  roährenb  im  Steife  ber  SDtitte  eine  fünfte^alb* 

taufenbj  übrige  Srfahrung  barüber  belehrt,  baß  mit  reifer  SebenS« 

erfabrung  unb  mit  nüchterner  Ueberlegung  jufammengebracf)te 

®hen  nur  ̂ öc^ft  feiten  ungtücflicbe  finb  unb  baß  bie  @inficf)t 

ber  beiberfeitigen  ißapa«  unb  SJtama«  am  beften  rneijj,  ma« 

bem  @lü<fe  ihrer  ftinber  frommt.13  Uebrigen«  finb  au«  Steigung 

gefcbloffene  ®f)en  burch  biefe  ©Ute  nicht  gänjlich  au«gefcf)lofjen. 

(gelegentlich  burcbbricbt  bie  Statur  bie  ©cbtanfen  be«  fteifteinenen 

^erfommen«.  Ser  fiift  be«  ©ertiebten  faun  e«  ja  nicht  mijj* 

tingen,  bem  §eirath«oermittIer  paffenbe  ©inte  jufommen  $u 

taffen,  Schon  im  graueften  Sttterthume  ©hina«  hflt  auch  bort 

(Sott  Stmor  fein  ©efen  getrieben,  toie  eS  burch  manchen  ©efang 

im  fanonifchen  Sieberbu^e  unb  burch  manchen  neueren  Siomatt 

bejeugt  wirb.14 
©ie  bem  auch  fei»  fo  finb  boch  bie  gungfrauen  ©htna« 

einer  gar  nicht  t)od)  genug  anjufchtogenben  ©ntfdjäbigung  ficfjer : 

fie  finb  ficher,  „unter  bie  $aube  ju  fommen";  meber  giebt  e«  in 

®hina  „alte  3ungfern",  noch  giebt  e«  bort  eine  grauenfrage.15 

Um  fo  merthüoßer  ift  bie  Grntjchäbigung,  al«  fie  mit  ber  nicht 

geringen  ©ahrfcheinlichfeit  oerbunben  ift,  bafj  bie  grau  im 
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§au8mefen  „bie  $ofen  anbabeu  werbe".  Senn  eS  foH  in 
6f)ina  nicht  $u  ben  ©eltenbeiten  geboren,  bafj  bie  grau  einen 

mehr  ober  weniger  leichten  Pantoffel  fc^iüingt; 16  jebenfaßs  ift 

meiftent^eirs  fie  eS,  bie  ben  Äaffenfc^Iiiffel  führt.  §at  ber 

ÜJtann  morgens  baS  §auS  ju  »erraffen,  fo  uerabfolgt  ihm  bie 

grau  für  ben  Sag  baS  angemeffcne  Safcbengelb.11 

Cb  bei  ben  jungen  ÜJJännem  beS  SlbenblanbeS  burch  bie 

gröfjere  2Bat)rfcf)einIic§feit,  eine  gute  @be  ju  fcfjüegen,  bie 

$jeiratbSluft  nermebrt  unb  ob  baburcb  bie  ßabl  ber  freiwißigen 

fmgeftolje  nerminbert  werben  würbe,  mag  babingefteßt  bleiben. 

Schwerlich  aber  würbe  bie  Sßiännerwelt  beS  Mber.blanbeS  ernftlicb 

proteftiren  gegen  ©infübrung  beS  cbiitefifcben  ©efe^eS,  nach 

welchem  bie  weiblichen  ©lieber  ber  gamilie  nom  ©rbrecbte  aus* 

gefdbloffeit  werben,  bamit  beit  jungen  fieuten  bie  üllöglichfeit, 

einen  eigenen  £>auSftanb  ju  griinben,  nicht  beeinträchtigt  werbe. 

Sie  junge  grau  bringt  in  bie  @be  nichts  mehr  mit,  als  eine 

geringe,  beit  ©ermögenSocrbältniffen  ihrer  ©Item  entfprechenbe 

SluSfteuer,  beftebenb  aus  einigem  ̂ auSratbe,  welcher  ihr  auch 

nach  hem  Sobe  beS  SDtanneS  als  freies  ©igentbum  oerbleibt.18 

Sie  SBitwe,  fowie  auch  bie  b'nterbliebene  ©raut  eitteS  ©er* 

ftorbenen  jäblt  als  Sodjter  jur  gamilie  beS  ©atten  ober  ©räuti* 

gamS.  gn  legerem  gaße  forgt  baS  gamilienbaupt  für  bie 

©erebelidjung  ber  gewefenen  ©raut;19  im  erfteren  gaße  wirb 

eine  SBiebernerebclicbuitg  nicht  ohne  gnftimmung  beS  gamitien* 

baupteS  eingegangeit.  ©in  SBitwer  bagegen  ift  gaitj  frei,  nach 

eigener  SBabl  unb  Steigung  ju  bdratben.  ©cheiDimgeu  werben 

oom  ©efefce  nicht  leicht  geftattet,  nur  unter  gewiffen,  genau 

norgefebcneit  Umftänben;  bie  ©itte  bringt  eS  mit  fich,  bah  fie 

febr  feiten  oorfommen.*0 
SebenfaflS  wäre  baS  weibliche  Snbioibuum  burch  feine 

unter  aßen  Umftänben  ftattfinbenbe  „©erforgung"  reichlich  ent* 

fchäbigt  für  feine  SluSfchliefeung  nom  ©rbrecbte,  felbft  wenn  eS 
(104) 
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nicf)t  nodj  anberer  Vorteile  tbeilbaft  mürbe,  welche  ben  abenb* 

länbifdjen  ©cbweftem  entgegen. 

3 ft  eine  aüeinfteljenbe  gamilie  burch  einen  Unglücf«fall 

gänjlicf)  »erarmt  unb  um  bie  ÜJföglichfeit  gebracht,  ihre  gal}!* 

reiche  Äinberfcfjar  aufgugieben,  fo  fann  fie  fidj  bamit  Reifen, 

bafj  fie  bie  fleinen  Xöc^ter  an  reiche  gamilien  „»erfauft"  —   wie 

man  ba«  Uebereinfommeit  bämifch  bejeic^net  bot  — ,   welche  ba» 

burcb  bie  Verpflichtung  übernebmen,  bie  jungen  Dinger  gleich 

Sermanbten  gu  ergieben,  feinergeit  mit  einer  SluSfteuer  gu  »er* 

feben  unb  gu  »erheiraten,  freilich  gegen  bie  Verewigung,  bi« 

jum  Eintritt  be«  ̂ eirat^Sfä^igen  Sitter«  bie  SlrbeitSfraft  ber 

Sufgöglinge  im  £>aufe  gu  benuben.81  3ft  ein  junge«  uiwerbei* 

ratbete«  SJfäbcbeit  burch  irgenb  welche  SEBecbfelfälle  in  bie  feltene 

Sage  geraden,  allein  unb  bülflo«  bagufteben,  fo  gebt  e«  feiner 

fcblimmen  3u^u”ft  entgegen,  inbem  e«  fich  in  einem  wohl* 

babenbeit  §aufe  al«  2Ragb  »erbingt;  benn  bie  SanbeSfitte  bringt 

e«  mit  fich,  einer  ÜJfagb  nicht  anber«  gu  begegnen,  al«  einer 

Bermanbten  unb  ben  Döcbtern  be«  |>aufe«.88  Sach  europäifchen 

Begriffen  ift  ba«  ein  Ding  ber  Unmöglichfeit,  bie  SMagb  ben 

gnäbigen  gräulein«  gleichguftellen !   Die  Sache  ift,  bafj  e«  nach 

ben  Beobachtungen  europäifcber  Slugengeugen  in  Sb*na  gnäbige 

fträulein«,  bie  ihren  Dag  mit  9iicbt«tbun  ober  ähnlichem  »er« 

bringen,  überhaupt  gar  nicht  giebt ;   »ietmebr  wirb  bort  felbft 

in  reichen  Käufern  ftreng  barauf  gefeben,  bafj  bie  Döchter  mit 

bäu«lichen  Verrichtungen  »oHauf  befchäftigt  feien.83 

Daburch  wirb  e«  aber  nicht  auSgefcbloffen,  bafj  chinefif^e 

Damen  fich  auch  ber  Äunft  unb  Sßiffenfcbaft  unb  praftifchen 

Berufen  bingeben.  Sebergeit  hat  e«  in  Sbina  Sföalerinnen  unb 

Dichterinnen  gegeben,  bereu  Stuf  über  ba«  gange  unermefjlicbe 

Seich  oerbreitet  war.M  ÜHoralphilofophifclje  Schriften  »on  blci* 

benbem  SBertbe  finb  »on  chinefifchen  grauen  öcrfafjt  morben.85 

Sin  Dbeil  be«  berühmten,  bie  ©efchichte  ber  grofjen  ̂ an-Dpnaftie 008) 
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beljanbelnben  SBerfeS  ift  oon  einer  grau,  bev  gefeierten  „3}arae 

£fao",  getrieben  worben,  nacfjbem  eS  oon  ihrem  oerftorbenen 

©ruber,  bem  £>iftoriograp£)en  ©awfu,  unooHenbet  ^interlaffeii 

worben  mar.*6  3a,  nidjt  feiten  finb  grauen  fogar  SJtitglieber 

ber  §an-Iin»Slfabemie  gewefen,  ber  oornehmften  gelehrten  Sörper» 

fdjaft  ©fjinaS,  welche,  als  wichtigfter  $heM  bet  ©eiefcgebung, 

gewiffermafjen  bie  gunftion  einer  SolfSoertretung  auSübt.27 

Stile  folche  ©rfcheinuitgen  fönnen  in  (S^ina  Weber  gan$  feiten, 

noch  auffällig  fein,  benn  ihnen  folgt  feitteSwegS,  wie  einem 

Slauftrumpfe  ober  ben  precieuses  ridicules,  ber  gludh  ber 

Sädjerlichfeit  nach- 

SBeiblidje  Siebte  finb  in  ©hina  feit  SllterS  ebenfo  gen?i>hn> 

liehe  wie  beliebte  ©rfcfjeinungen; 28  wie  weit  fie  fidf  in  ©uropa 

Sahn  brechen  werben,  fteht  noch  bahin.  Schwerlich  aber  roirb 

eS  in  ©uropa  jemals  gut  befolbete  weibliche  ©olijiften  geben, 

wie  fie  in  ©hiaa  recht  tjäufig  »orfommen.  @S  finb  baS  Sßmoen 

reiferen  SllterS,  bie  mit  ©enehmigung  ber  gamilie  beS  oer= 

ftorbenen  ©emahlS  biefem  Serufe  fich  wibmeten.29 

(Sin  anbereS  geachtetes  grauengewerbe  ©hinaS  ift  nicht  nur 

ohne  Sinologie  in  (Suropa,  fonbern  eS  ift  gänzlich  unbenfbar, 

bafj  eS  in  (Suropa  fich  einbürgern  tonnte,  aus  bem  einfachen 

©runbe,  weil  in  (Suropa  bie  Stellung  ber  grau  nicht  fo  gefiebert 

unb  unbebingt  geachtet  ift  wie  in  (Shina.  ©in  oorjüglidjer 

Stenner  ©hinaS  —   unb  baju  ein  granjofe  —   fagt:  „®er  grau 

wirb  in  ©hina  nicht  gefchmeichelt  wie  in  granfreid) ;   ein  romam 

tifcher  grauenfult,  tuie  er  in  ©uropa  auS  mittelalterlichen  Sor» 

fteQungen  fich  Verleitet,  wirb  in  ©hina  freilich  nicht  getrieben, 

aber  mit  unoergleichlich  mehr  wirtlicher  Sichtung  als  in  ©uropa 

wirb  ber  grau  in  ©hina  begegnet.  ©S  ift  gänzlich  wiber  ben 

Srauch,  ju  einer  grau  in  fo  grobem  Sone  $u  reben,  wie  man 

eS  im  Slbetiblaube  nid)t  feiten  erlebt  u.  f.  w."so  SaS  in  ©hina 

weit  oerbreitete,  in  Suropa  unmögliche,  ©ewerbe  wirb  betrieben 

(106' 
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doh  feingebilbeten  Xamen,  bie  man  Sirtuofinnen  ber  ̂ eitere« 

SebenSfunft  nennen  fönnte;  burch  ihre  gefeüfchaftlidien  Talente : 

geiftreicfje  unb  rotzige  Unterhaltung,  SRufifoorträge  u.  f.  ro.,  Der« 

fdjönern  fie  bie  SRußeftunben  reifer  unb  oornehnter  Scanner, 

welche  fie  in  ihren  „Salons"  ju  befteüten  ©aftmählern  em- 

pfangen, ober  aber  fie  beleben  unb  jieren  häusliche  gantilien. 

fefte,  ju  benen  fie,  etwa  roie  im  Slbenblanbe  bramatifche  Künftler, 

eingelaben  roerben.  ®aß  fie  ju  festeren,  $u  ben  f5am‘^e,l*reUen, 

hinjugejogen  werben  unb  an  ihnen  roie  bie  SUerroanbten  beS 

|>aufeS  theilnehmen,  beroeift,  baß  auf  biefem  ©eroerbe  ber 

„SMufifbamen"  burdjauS  fein  SJfafel  ruht.81 

©cfjon  baS  SBorftehenbe  fönnte  genügen  jur  oergleichenben 

Seurtheilung  ber  Stellung,  welche  ber  grau  in  China  unb  in 

unferem  Sbenblanbe  geroährt  ift.  §ier,  bei  uns,  ift  ihre  greifjeit  in* 

fofern  eine  größere,  als  fie  nicht  auf  bie  @nge  beS  fpaufeS  befchränft 

ift,  freien  Umgang  mit  ber  Söfännerroelt  pflegen  unb  ihrer  Citel« 

feit  fröhnen  barf  auf  Sabercifen,  im  Koujertfaale  unb  ©chaufpiel* 

häufe  unb  im  93ereinSlofale,  roa§  alles  ber  cf)inefifcf;en  ©cfjroefter 

burch  bie  ©itte  oerfagt  ift.  dagegen  erfreut  fich  bie  grau  in 

China  in  ber  ÖJefeUfcfjaft  einer  roürbigeren  unb  hiufichtlich  ber 

Cjiftenjfrage  einer  außerorbentlid)  Diel  geficherteren  Stellung.34 

Xi e   für  bie  grauen  CuropaS  erft  ueuerbingS  angeftrebte  2Jiüglid)* 

feit,  auch  auf  ben  ©ebieten  geiftigert  SBirfenS  unb  Schaffens 

jur  ©eltung  ju  gelangen,  ̂ at  ben  grauen  (S^inaä  fchon  feit 

3aßrtaufenben  offen  geftanben.  Xamit  aber  finb  fjinfic^tlich  ber 

Stellung  ber  grau  bie  antipobifcheu  ©egenfäße  noch  uid)t  erfdjöpft. 

Such  ber  „gleichen  SDienfdjenrechte",  um  bereit  Crlanguttg  für 

bie  grau  im  Ülbeitblanbe  noch  gefämpft  roirb,  erfreut  fich  bie 

grau  in  (S^tna  fchott  längft  in  weitem  Umfange. 

3m  Slbenblattbe  gelangt  baS  Sßeib,  fei  eS  auch  SWutter 

unb  ©roßmutter  geworben,  nie  jur  Dotlftänbigen  ©roßjährigfeit; 

eS  bleibt  jeitlebenS  in  Dielen  ©ejiehuugen  minorenn.  Keinerlei 

Sammlung  «. ».  XII.  267.  2   (107) 
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fRechtSgefchäft  fann  eine  grau  im  Äbenblanbe  felbftanbig  ab- 

fc^tiefecn ;   immer  bebarf  fie  baju  einer  männlichen  Sffiftenw,  fei 

eS  ihres  SBormunbeS  ober  ©emahlS,  ober  eine«  erwählten  fRatf}$- 

freunbeS.  ®ie  chinefifche  grau  bagegen  ift  in  ihrer  3)iSpofitionS« 

fähigfeit  ebenfo  frei  wie  ber  SRann.  S)ie  wichtigften  unb 

umfangreidjften  ©efdjäfte  fann  fie  mit  »oder  fRechtSfraft  ab- 

fchliefjeit,  ohne  baju  im  minbeften  einer  männlichen  Stffiftenj  ju 

bebiirfen.33  ®af|er  auch  gcfc^ie^t  es  fehr  häufig,  bafj  Staats- 

beamte,  beren  ßeit  mit  einer  in  ©uropa  unfajjbarett  SluSfchliefjlich- 

feit  oon  ben  bienftlichen  Obliegenheiten  in  Slnfpruch  genommen 

wirb,  bie  SBerwaltung  ihres  Vermögens  unb  ihrer  „©rfparniffe" 

ganj  ben  |)änben  ihrer  ©attinnen  anoertrauen,  welche  fich  bann 

auch  burch  paffenbe  unb  gewinnbringenbe  Anlage  ber  Kapitalien 

in  ißfanbhäufern,  Sabengefdjäften,  fReftaurantS  u.  f.  w.  als  treff- 

liche SSermögenSoerwalter  bewähren.34 

©nblich  ift  noch  i11  erwähnen,  baff  in  Gl)ina  bie  SRutter 

wohlerwogener  Kinbcr  nicht  auf  bie  greuben  unb  ©enugthuungen 

befchränft  ift,  welche  ooit  ihnen  auch  einer  abenblänbifchen  SRutter 

bereitet  werben;  fehr  oiel  höherer  Sohn  wirb  oft  ben  äRutter- 

forgen  in  ©hina  W«  theil.  SDen  Slnfchauungeit  unferer  geiftigen 

9lntipoben  gemäfj  gehen  bie  SluSjeichnungen  unb  Vorrechte  eines 

oerbienten  ÜRanneS  nicht,  wie  im  Slbenblanbe  auf  feine,  Dielleicht 

ganj  uichtSnufcigen,  {ebenfalls  aber  baran  ganj  unbeteiligten 

Kiuber  über;  nicht  erben  $.  93.  in  ©hina  bie  Kinber  ben  2lbelS- 

rang,  welcher  bem  Später  oerliehen  würbe,  fonbcrn,  im  ©egen- 

theile,  ber  SluSweichnungen  unb  Vorrechte  beS  ©ohtteS  werben 

feine  ©Item  tljeilhaft,  welche  ihn  erlogen  unb  ju  bem  SDianne 

gemacht  h°ben,  ber  er  geworben  ift.35  @o  gefchieht  es  j.  8. 

fojufageu  täglich,  bafj  eine  einfache  8auerSfrau,  beren  ©ohn  als 

©rfter  aaS  bem  $an-lin>©£amen  hrroorging,  mit  einem  Schlage 

SJicefönigSrang  erhielt  unb  ©djwiegerfohn  beS  KaiferS  würbe, 

bafj  fie  plöfclicf)  $ur  grau  SSirflichen  ©eheimrath  erfter  Klaffe 

(10S* 
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mit  bem  präbifat  (SfccÜenj  erhoben  unb  baburdf  »orne^mer 

wirb,  a(S  ber  ©eneralgouoerneur  ber  Proöing;  unb  ba  mit 

folcfjen  Shrenoorrechten  auch  manche  materielle  Siort^eile  t>er* 

bunbett  ju  fein  pflegen,  fo  ift  an«  bem  Sr^iehungSgefchäfte 

nid)t  nur  bie  |>erjenSbefriebigung  einer  glücflidjen  ÜWutter, 

fonbern  aujjerbem  noch  ganj  beträchtlicher  „9lufjen"  ermachfen. 

Unb  babei  foü  man  nicht  glauben,  baß  eine  jur  grau  (Geheim* 

rath  Sjcellenj  erhobene  Sauersfrau  bie  lächerliche  gigur  einer 

abenblänbifchen,  jur  SBirflichen  ©eheimen  Stommerjienräthin  ge- 

worbenen Krämerin  fpiele;  ba  in  Gf)ina  ̂ 'e  Umgangsformen 

oder  ©efellfdjaftsfchichten  fich  bermafsen  gleichen,  bajj  in  biefer 

Pegiefjung  ein  Sauer  oon  einem  ©rofjroürbenträger  nicht  $u 

unterfcheibeu  ift,  fo  ift  bie  geabelte  Piutter  feineSwegS  ber 

@cfaf)r,  baß  man  fie  nicht  für  ebenbürtig  anfehen  toerbe,  au«* 

gefegt. 

2>iefer  Abf<f|weifung  über  bie  «Stellung  ber  grau  in  Gljina, 

woju  noch  eine  Grgäiijung  über  bie  „ÜJiebenfrauen"  gebracht 

werben  wirb,  ift  fo  t>iel  9iaum  gegönnt  worben,  meil  unter  ben 

jojialen  Schaben  beS  AbenblanbeS  bie  „grauenfrage"  oielleicht 

bie  meifte  Seadjtung  oerbient.  Siel  ernfter,  als  fie  fich  'II  ben 

Eeflamationen  ber  begeifterten  Prophetinnen  ber  grauenemattji* 

pation  unb  in  ben  müften  Ausbrüchen  ber  Sojialbemofratie 

barfteüt,  ift  fie  fo  eng  »erflodjten  mit  bem  ganzen  moralifchen 

§abituS  ber  abenblänbifchen  ©efellfchaft,  baß  an  ihre  felbftänbige 

fiöjung  gar  nicht  gebacht  roerben  fann.  ®S  füllte  hier  bie  ®e> 

legenfjeit,  an  biefeS  bebrotjliche  Spmptom  un|'erer  gefeUfchaft* 
liehen  3uftönbe  $u  erinnern,  nicht  unbenujjt  gelaffen  werben. 

„Unfere  majjgebenben  Kreife  werben  fich  nid)*  länger  ber  Sr* 

fenntnifj  üerfchtiefjen  fönnen,  baß  bie  grauenarbeit  in  ihrer 

jefcigen  ©eftalt  Raubbau  au  ber  fiebenSfraft  ber  ©efamtheit 

ift.  3)enn  im  SSeib  erhält  fich  &ie  Puffe;  be®  SBeibeS  Körper 

unb  ©eift  bewahrt  am  treueften  ben  2ppuS  eines  PolfSftammeS, 2*  (109) 
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unb  im  SBeibe  oon  fjeute  fie^t  man  nicht  nur  bie  ©ünben  ber 

SBergangenheit  gerächt;  in  ihm  fpiegelt  firf)  aud)  bie  .gufunft 

be#  S3olfe#  .   .   ."36 

$inficf)tlid)  ber  93erfaffung  ber  djinefifcfjen  gamilie,  gu  ber 

mir  nun  guriicffehren,  ift  noch,  im  Hnfdjluffe  an  ba#  Soran« 

gegangene,  eine#  anberen  grellen  Äontrafte#  gu  ermähnen,  toelc^er 

unfer  Slbeitblanb  uoit  feinen  geiftigen  Hntipoben  fcharf  unter« 

fdjeibet.  25ie  Grmägungen,  welche  einer  Verlobung  gu  ©ruttbe 

gelegen  haben,  uttb  ba#  iöer^ältniB  jtüifcfjen  Seemann  uitb 

©attiit,  alle#  Da#  erhält  im  ?lbenblaitbe  unb  in  ©htna  »efent« 

lieh  üerfdjiebfite  gärbung  unb  Dichtung  burch  ben  Umftanb, 

bah  in  China,  gufolge  ber  ®u#fchlief}ung  ber  weiblichen  gamiliett« 

glieber  uom  (Erbrechte,  e#  „©elbheirathen"  nie  gegeben  hat  unb 

nicht  geben  fattn.37  Ueber  bie  faum  abfehbare  Iragroeite  biefe# 
llmftnnbe#  unb  über  bie  tief  einfdjtteibenbe  Söirfuttg,  bie  e# 

nidjt  nur  auf  bie  gamilienoerhältniffe,  foitbern  auch  auf  ba# 

gange  ©efüge  ber  ©efeüfchaft  au#iiben  muh,  liehen  fid)  gange 

S9iicher  fchreiben.  £)ier  mag  mtr  auf  ben  oerebelnben,  beg». 

oerberblidjen  ©influfj  ̂ ingeroiefeit  »erben,  »eichen  bie  eine  ober 

bie  anbere  ©efehgebuttg  auf  ba#  »eibliche  ©emütl)  noth»enbig 

au#üben  muh-  ©in  hochgebilbeter,  mit  ben  abenblänbifchen  Ser« 

hältniffen  »ohlbefannter  ßhinefe  fagt  barüber:  „git  ©^ina  fei 

eine  Segieljung  g»ifd)en  bett  SBegriffen  ,S33eib‘'  unb  ,®elb' 
gang  unbeufbar.  3n  ber  ©elbheirath  liege  bie  fürchterlichfte 

SSeleibigmtg,  bie  man  einem  SBeibe  gufügeu  fönitte.  Slber  bie 

ab  cnblänbifdjen  grauen  empfänben  ben  Schimpf  gar  nicht;  inbem 

fic  fich  anfaufett  liehen,  befaßen  fie  oft  fogar  ben  SUluth,  fich 

gu  »erlaufen."38 
Slud)  in  .^inficht  auf  bie  ftinberergeuguug  unb  fiinber* 

crgiehutig  fielen  fich  bie  abettblättbifche  unb  bie  djittefifche  ga« 

milie  fogufagen  in  biamctralem  ©egenfahe  gegenüber;  ber  Xlbftanb 

gtoifchen  beibett  »irb  täglich  gröfjer.  3)a#  3,üe‘f*”t,erf^ftem  ift 
(110) 
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Tängft  nicht  mehr  eine  Spezialität  grattfreid)g;  auch  itt  getuiffen 

@efellfcf)aft3fd}id)ten  anberer  ©ebiete  beg  Slbenblanbeg  ift  eg  zut 

Siegel  geworben;  &inberreid)tbum  gilt  ̂ icr  alg  etwag  ptebeji- 

fd)eg;  unb  aud)  non  beit  nieberen  Volfgflaffen  wirb,  bei  ber 

junefymenben  Snappbeit  ber  ©rwerbg-  unb  91af)rung8oerf)ä(tniffe, 

bag  oormalg  ernftbaft  gemeinte  SSort  „Sinberfegett"  faum  mehr 

anberg  alg  in  bitter  ironifdjem  Sinne  gebraucht.  ®ie  »er- 

fchiebenen  Stjfteme  ber  ̂ eugunggoerbinberung,  roelcbe  in  granf* 

reich  fcfjon  »or  Secennien  febr  allgemein  itt  ©ebrauch  waren, 

im  übrigen  Slbenblanbe  erft  non  ben  oberen  ©efellfcbaftgfreifen 

angewenbet  werben,  fabelt  fd)oit  nom  „©ebärftrife"  rebett  taffen. 

3)aß  bie  Senbenj,  fid)  non  ben  Unfeequemlidjfeiten  ber  bäug- 

lieben  ftinbererjiebung  ju  befreien,  eine  immer  allgemeinere  wirb, 

ift  fcfjon  erwähnt  worben.  3u  betonen  ift  b*er  noc^,  baff  bie 

bängliche  Äinbererziebung,  wo  im  Slbenblanbe  baoon  noch 

ernftlid)  gerebet  werben  fattn,  faum  jemals  nadj  bewußten  Prin- 

zipien auggeiibt  wirb.  3ume*ft  finbet  man  entweber  in  Ver- 

zärtelung beg  Siörperg  unb  beg  ©eifteg  fief)  äußernbe  Slffenliebe, 

ober  jeneg  bequeme  „in  Freiheit  55reffiren",  wcldieg  bie  @nt- 

widelung  allen  ßufäfligfeiten  anbeimgiebt  unb  ̂ änfig  giigel» 

lofigfeit  erzeugt;  wo  eg  bodjfommt,  wirb  für  ©efunbheit  beg 

ftörperg  unb  ber  Seele  geforgt.  3U  allergrößten  Selten- 

heiten mag  eg  gehören,  baß  fcfjon  in  zartem,  bilbnnggfä^tgem 

Sllter  in  planmäßiger  SBeife  ßbarafteraugbilbuttg  angeftrebt  wirb. 

Von  aHebem  finbet  ftch  itt  China  bag  ftriftc  ©egentbeil. 

3n  allen  ©efellfchaftgfreifen,  in  ben  oornebmften  wie  in  ben 

niebrigften,  ift  bie  gamilie  burd)  Äinberreidjtbum  erfreut  unb 

geehrt.  S5ie  Sfinbererziebung  ift  b'er  9aili  augfd)ließlid)  eine 

bängliche.  @g  giebt  hier  überhaupt  feinerlei  penfionate.  ®anf 

einer  burd)  3abrbunt,erte  unb  Sabrtaufenbe  feft  eiugeprägten 

unb  burch  ein  ftreng  eingebalteneg  Seremonietl  gefe^ü^tert  Sitte 

befolgt  bie  Sinbererzieljung  überall,  bei  fpod)  unb  bei  SJliebrig, 
an) 
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biefelben  erprobten  Sßrinjipien,  bereu  oberfte  Pietät  unb 

©elbftänbigfeit  [outen.  Bon  frü^efter  3ugenb  an  toirb 

Pietät  pr  ̂ weiten  Siatur  gemacht:  freubigen  ©ehorfam  unb 

liebeoofle  Gfjrfurcht  Bater  unb  SJiutter  unb  älteren  Brübern  p 

erzeigen,  bejahrteren  ?}?er)onen  mit  3Idjtung  p   begegnen,  auch 

bem  3u9^iere,  bem  ©efährten  bei  ber  Slrbeit,  bie  pflege  unb 

bem  SIcfer  bie  ©orgfalt  p   mibmen,  tuelcfje  fie  beanspruchen 

bürfen  unb  ohne  welche  fie  ihre  £ütfe  nicht  gewähren  unb  ihre 

©aben  nicht  barbringen  fönnen.  Slber  Sichtung  wirb  auch  ̂ cm 

fiittbe  felbft  oon  früher  Sugenb  an  erwiefen,  unb  barin  liegt 

bal  ÜJlittel,  jene  ©elbftänbigfeit  p   erzielen,  welche  fdjon  bei 

ben  jugeubfrohen  Stinbern  ber  Ghinefen  ju  finben,  beit  Guropäer 

ftaunen  macht.  Gl  wäre  ein  SJiangel  an  Sichtung,  bie  man 

bem  ftinbe  fchulbet,  wenn  man  el  in  irgenb  einer  SBeife  täufchte; 

wenn  man  ihm  bie  ̂ S^antafie  mit  Gingen  anfüßte,  an  bereu 

SBirflichfeit  man  felbft  nicht  glaubt.  Gin  SDiaitgel  an  Sichtung 

wäre  el,  wenn  man  bem  SÜinbe  bie  SBahrheit  oerhiißte,  bie  el 

fcJjon  p   erfaffen  oermag.  ®ie  Ghinefen  ha&ett  nicht  gemeint, 

bajj  bie  Unfchulb  am  wirffamften  burch  parabiefifcfje  Unwiffen* 

heit  bewahrt  unb  gefchüfct  werbe.  Unb  ein  ÜJlangel  an  Sichtung 

wäre  el,  wenn  man  bei  Stinbel  ®hun  jebelmal  burdj  Borfdjrift 

unb  Befehl  lenfte,  wann  el  fchon  im  ftanbe  ift,  fein  £>anbeln 

nach  eigener  Ueberlegung  p   regeln.  2Jiit  3lbfid)t  wirb  bei  ben 

Äinbern  bie  Sleufjerung  ber  ©elbftänbigfeit  beförbert.  3ft  erft 

©elbftänbigfeit  erlangt,  fo  folgen  baraul  —   nach  Meinung  ber 

Ghinefen  —   ganj  oon  felbft  ÜJienf c^Iidjfeit  unb  ©erecfjtigfeit, 

Beobachtung  bei  |ierfommenl  unb  ber  oorgefdjriebenen  Biten, 

©erabljeit  unb  Slufridjtigfeit.*9  SBeldje  Söichtigfeit  in  Ghina  ber 

Äinbererjiehung  beigelegt  wirb,  ift  aul  einer  lanbläufigen  ÜJfajime 

erfidjtlid):  „®er  SDfenfd)  ift  p   aüem  Biifen  geneigt;  ftrebt  nach 

feinem  eigenen  Bortheil;  ift  p   Sfeib  unb  §afj  geneigt,  ergiebt 

ftrf)  ber  SBeidjlichfeit  unb  SBoßuft.  SBeun  man  aber  einen 

tu« 
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frummen  Saum  prechtbiegt  uitb  rietet,  fo  wirb  er  gerabe; 

unb  wenn  man  ein  ftumpfe«  Söerfpug  am  SBefsftein  fdjleift,  fo 

roirb  e«  fcharf.  Sie  Sftenfchen  beffern  ficf>  unter  bem  ©influfj 

ber  @rjief)ung  unb  ber  ©efefce."40 

SBeldje  Sewanbtnifj  aber  ̂ at  e«,  nach  rfjinefifdjer  ÜReitiung, 

mit  ber  „   üftenf  chlicf)feit",  welche  burch  bie  ©rjiehung  ein« 

geprägt  roerben  foH?  3ft  bamit  etwa«  gemeint,  toie  bie  wort* 

reiche  unb  unflore,  nie  weniger  al«  äJiiflionen  umfc^lingenbe 

„fmmanität",  welche  ba«  nötige  Faljrhunbert  erfanb  unb  auf 

ba«  unfrige  übertrug?  ober  ift  eg  ber  heutige  9?ad)ffang  baoott, 

bie  tieffinnig  oerfchwommene,  pm  Umfturj  graoitirenbe  ©mpfinb* 

famfeit  ber  „etfjifdjen  Sewegung"?  Ober  ift  e«  ber  Inbegriff 

ber  „ÜJlenfdjenrechte",  be«  „menfchenwürbigen  Safein«"  unb 

aller  oer  übrigen  leeren  ©dflagworte,  bie  bort  im  Sülunbe  ge* 

führt  werben,  wo  man  nur  be«  ©inen  fid)  flar  bewufet  ift: 

bafj  man  nid)t«  über  fic^  bulben  mag  unb  am  liebften  alles 

Seftehenbe  jerträte?  —   Seiner  non  biefen  ober  einer  ähnlichen 

abenblänbifdjen  fRegung  ift  ber  (S^tncfegugänglic^;  er  ift  p   nüchtern, 

unb  (in  fopfagen  liberaler  SEBaljrung  feiner  ©elbftänbigfeit)  p 

fonferoatio  für  begleichen.  SEBorin  nach  feiner  Vluffaffung  bie 

„aRen fehl icf)f eit"  beftehen  foD,  geht  au«  jwei  tppifchen  3üSen 

feine«  Familienleben«  beutlid)  heruor  — :   au«  gemiffen  |>anb* 

lungen  be«  §I£)nenbienfte«  einerfeit«  unb  ber  Seerbigung«feier> 

li<f)feiten  anbererfeit«. 

Sei  ©elegenljeit  ber  allmonatlich  jwei*  ober  boch  minbeften« 

einmal  begangenen  FefMi<hfeiten  be«  Sf>nenbicnfteö  wirb  perft 

ba«,  bem  fatholifdjen  äWefjopfer  fehr  ähnliche  fRituale  oollpgen, 

bei  welchem  u.  a.  ber  $au«oater,  nun  im  Flamen  be«  oereljrten 

Sorfaljr«  rebenb,  ben  Slnwefenben  bie  feinem  Snbenfen 

gewibmeten  Opfergaben  prücfreicht:  fie  mögen  fich  ihrer 

erfreuen  unb  babei  be«  Slltertljum«  gebenfett,  bem  fie 

alle«  oerbanfen.  9?ach  Einnahme  be«  gemeinfamen  ©rinne* (113) 
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ruttgSmahJeS,  beoor  ber  gamilienrath  fidj  als  ©tanbeSamt,  als 

®erforgungSanftalt  für  franfe  unb  ̂ ülfsbebürftige  93erroanbte 

unb  als  3uftijbef)örbe  fonftituirt,  toirb  auS  bem,  oft  auf  3aljr* 

hunberte  juriidreichenben  gamilienarchiDe  &'e  £ebenögefcf)icf)te 

eines  ber  iüorfaijreit  oerlefen,  mit  barem  gefnüpften  belehrenben 

unb  ermahnenben  SRuhattwenbungeu,  35aS  nächfte  sDfal  wirb 

ein  anberer  ber  SSoreltern  gum  ©egenftanbe  ber  Süiittheilungen 

unb  3}etrad)tungen  gemadjt,  unb  fo  fort,  bis  ber  SpfluS  beS 

SlrdjiöS  erfdjöpft  ift,  worauf  ber  lurnuS  oon  neuem  beginnt.41 

Tafjer  fommt  eS,  baß  jeber  ßfjinefe  bie  ©efefjichte  feiner  gomitie, 

bie  er  oft  bis  in  frühe  SJorjeit  jurücf  ju  oerfolgen  oermag, 

fojufagen  auSmenbig  fennt;  —   baff  in  if)m  baS  früh  geroedte 

banfbare  Semußlfein  feines  ̂ ufammentjangeS  mit  bem  ̂ Ilter- 

tfyume  ftetS  wad)  erhalten  toirb;  uub  bajj  ihm  unter  ben  Stuf* 

gaben  beS  SebenS  bie  lebenbige  Srljaltung  ber  Ueberlieferungen 

beS  2UtertljumS  als  ̂ eitigfte  obenan  fte^t. 

$ie  attbere  23ebeutung  aber  beS  SebenS:  einer  glüdlichett 

3ufunft  bie  SBege  ju  bereiten,  für  bie  fpäteren  ©efcfjledjter  iBor* 

forge  ju  treffen,  —   biefe  '-öebeutung  beS  $>afeinS  toirb  täglich 

als  eine  felbftoerftänblichc  anerfannt  in  ber  üblichen  ©ejeichnung 

ber  Äinbljeit  als  beS  „jufünftigen  2tltertI)umS"  — :   unfere 

Aufgabe  fei  eS,  baf)in  ju  toirfett,  bn§  in  ferner  3U‘ 

fuitft  aud)  nuferer  ftinber  unb  Snfel  als  oerbienter 

Sorfa^ren  banfbar  gebad)t  werben  möge;  —   unb  biefe 

Sebeutung  beS  SebeitS  wirb  bei  ber  ©eerbigung  beS  fjauSoaterS 

befottberS  feierlich  in  Srinnerung  gebradjt.  £)icr  wirb  ber  8lb« 

gefchiebenc  als  gegenwärtig  oorgefteflt  in  ber  ißerfon  feines 

jüngften  @nfe(S,  ber  if)n  repräfentirt:  au  baS  ftinb,  an  ben 

Vertreter  jugleid)  beS  oergangenen  unb  beS  „jufünftigen  iHlter- 

tljuntS"  toenbet  fief)  bie  an  ben  SBerftorbenen  gerichtete  Slnrcbe: 

„   ...  $u  bift  jur  ©eligfeit  eingegangen,  unb  wir,  beine 

©erwanbten,  hoffen  bid)  nachträglich  jn  ehren,  inbem  mir  felber 
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mit  $ülfe  beineS  günftigcn  SinfluffeS  auf  Srben  fegenSretdj 

geheimen." 42  —   ©o  roirb  bcr  SluSbrucf  beS  2)anfeS  ftu* 

gleich  jum  93efenntniß  ber  ißffidjt.  — 

2)emnadj  begeic^net,  nadj  djinefifdjer  Sluffaffung,  ber  Segriff 

„SMenfdjlicfjfeit"  foroo^C  einerfeitS  bie  äuSfage:  baß  bie  ,,©e. 

ftimmung"  ber  ÜJienfcfj^eit  barin  befte^e,  eine  ju  frieblicfjem 

Safein  feftgefügte  folibarifdje  ©nßeit  nacß  bem  SBorbilbe  ber 

gamilie  ju  bilben,  —   als  audj  aubererfeits  bie  Slnerfennung 

ber  fittlidjen  Aufgabe  eines  3eben,  burd)  Uebertragen  beS  ner« 

gangenen  SlltertßumS  auf  baS  jufünftige  mitjuarbeiten  au  ber 

grfüdung  ber  „Öeftimmung",  b.  ß.  an  Srßaltung,  geftigung 

unb  tBernoßflänbigung  biefer  folibarifcßen  Grinßeitlidjfeit.  — 

2Bir  fönnen  nun,  am  ©djluffe  ber  ©egeniiberftetlung  ber 

fiontrafte,  raeldje  unS  bie  abenblänbijdje  unb  bie  cßinefifcße 

fyamilie  barbieten,  angelangt,  nocß  fc^lieglic^  bie  grage  auf- 

werfen,  roaS  bei  uns  unb  raaS  bei  unferen  geiftigen  Ulntipoben 

mit  ber  ©riinbung  eines  ■'pauSftanbeS,  einer  gamilie,  begruecft 

roirb?  unb  audj  hierauf  muß  bie  Slntmort  feßr  anberS  für  ßier 

unb  für  bort  lauten. 

3n  ber  (Sßrifteußeit  wirb  eine  IBerpflidjtung  jur  ©ttgeßung 

ber  ISße  nidjt  anertannt;  eS  rairbüielmeßr  gelehrt,  baß  ber  lebige 

Stanb  geeigneter  fei  ber  SebenSaufgabe:  b.  1).  ber  öorbereitung 

für  baS  Senfeit,  ju  bienen.  35aS  ©jeleben  rairb  Svenen,  raeldje 

aus  roirtßfdjaftlicßen  ©rüuben  ober  aus  perfönlicßem  Sebürf- 

ntffe  baS  Sllleinfeiu  nidjt  ju  ertragen  oermögen,  als  ein  9iotß* 

behelf  geftattet,  unb  audj  nur  bann,  wenn  bie  Äircße  burd) 

8penbung  ißreS  ©egenS  es  entjünbigt  unb  geheiligt  ̂ at.  — 

Sir  ®ßelofigfeit  trifft  baßer  fein  ÜRafel  —   im  ©egentßeile: 

für  bie  (Sßefcßließung  bebarf  eS  einer  entfcßulbigenbenSrfläritng.41 

3m  ©iuflange  bamit  läßt  fidj  aus  ben  ©runbanfcßauungett  beS 

äbenblanbeS  ßerauS  ein  fittlidjer,  bie  föfenfdjßeit  betreffenber 

3roetf  für  baS  fjamilienleben  fdjkcßterbingS  nicßt  entraideln;  eS 
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bat  lebiglicb  bem  Snbioibuum,  feinen  roirtljfdjafUicfjen  Äufgaben 

ober  feinem  perfönlidjen  Seggen  ju  bienen.  —   5DaS  genaue 

©egentbeil  finbet  ftcb  in  benjenigen  Änfcbaitungen  unferer 

geiftigen  Äntipoben,  welche  »oit  ihnen  für  flaffifdj  erflärt  werben. 

Sn  ©b*11“  gilt  bie  @^efcf)Iiegung  als  bie  aHererfte  ©flicht  eines 

3eben,  weil  ohne  fie  bie  Erfüllung  ber  SebenSaufgabe  beS 

gegenwärtigen  ©efdfledjteS :   q[§  ©rücfe  »om  »ergangenen  Älter* 

tbume  jum  fünftigen  gu  bienen,  nicht  ermöglicht  werben  fönnte. 

ÄuS  biefer  Sluffaffung  ber  @be  UI,b  ber  gantilie  gebt  mit 

f$oIgericbtigfeit  baS  Snftitut  ber  „fRebcnfrauen"  l)fr»or,  wonach 

eine  unfruchtbar  gebliebene  ©attin,  wenn  ibr  ©emabl  baS 

»iergigfte  SebenSjabr  erreichte,  ibm  eine  SRebenfrau  gugufübren 

bat,  bamit  biefe  ibm  einen  Sobit  gebäre,  unb  eS  an  einer  |>in* 

Überleitung  »om  »ergangenen  gum  gufünftigen  Ältertbume  nid)t 

gebreche.  ®ie  »on  ber  fRebenfrau  geborenen  Äinber  gelten 

burcbauS  als  Äinber  ber  legitimen  ©attin  unb  werben  »on  biefer 

als  ihre  eigenen  ergogen.44  ®iefeS  —   übrigens  relatio  feiten 

»orfommenbe,45  oft  burcb  Slboption  entbehrlich  gemachte  — 

©erbältnifj  fönnen  gelotifdje  ©erfeberer  beS  Shinefentf)umS  nicht 

energifcb  unb  laut  genug  als  abfcheuliche  ©olpgamie  branb* 

marfen,  währenb  boch  biefelben  ©iferer  eS  gar  nicht  anftöjjig 

finben,  baß  in  oiel  weniger  motioirter  SDBeife  ©arab  ihrem 

Äbraham  bie  §agar  gufiibrte,  unb  fie  baS  abenblänbifche,  bie 

|)äuSlichfeit  unb  bie  Äinberergiebung  oergiftenbe  SDiätreffen« 

wefen  meift  ftitlfchtoeigenb  unb  nachfichtig  mit  bem  gebotenen 

Sölantel  ber  Siebe  gubetfen. 

Sn  ber  Sljriftenbeit,  unb  überhaupt  für  ben  „Senfeiter", 

ift  bie  gamilie  feine  notbtoenbige,  ift  fie  eine  nur  gufäüige, 

nur  bebingungSweife  gebulbetc  ©rfdjeinung  oon  —   wie  wir 

faben  —   entfprechenb  geringer  immanenter  ©eftänbigfeit.  — 

Sn  6b*na  bagegen,  bem  „SJieSfeiter",  gilt  fie  als  natürliches 

unb  nothwenbigeS  ©lement  ber  ÜRenfd)beit:  fie  gilt  ihm  als 
Ol«) 
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baS  fein  Dafein  beftänbig  jelbftthätig  ertteuernbe,  offne  9luf- 

hören  oon  ber  üBergangenlfeit  (ernenbe  unb  bie  3ufunft  belehrenbe 

Dauerinbioibuum,46  unb  als  foldjeg  gugleih  als  Sorbüb  für 

bie  bauernbe  ©inheitlichfeit  beS  (Staates,47  in  bem  bie  ̂ öd^fte 

Serroirflidjung  ber  „fDienfhlichfeit"  gu  erblicfen  fei.  —   hierin 

Hegt  gugleid)  in  tiefftem  ©runbe  bie  ©rflärmtg  einerfeits  für  bie 

befpiellofe,  gelegentlich  wobt  erschütterte,  aber  immer  wieber 

jelbftthätig  hergefteüte  Stabilität  beS  Staates  bort  unb  für  bie 

Unroanbelbarfeit  ber  bortigen  StaatSmajime;  fowie  anberer- 

feits  für  baS  oerhältnifjmäfjig  Sphemere  ber  abenblänbifdjeu 

ftaatlichen  ©ebilbe  unb  für  baS  SBififürliche  ihres  unfrucht- 

baren ©jperimentirenS  mit  bioerfen  StaatSmafimen. 

SBie  wenig  bie  alfo  aufgefajjte,  im  SRittelpunfte  ber  cf)ine- 

fifcfjen  BebenSauffaffung  ftefjenbe  „   SD2  e   n   f d)  I   i f e   i   t"  ein  will- 

fürlicheS  ißhQntafi«iebtlbe  ift;  —   wie  P*  «ich1  nnS  einer 

gufäflig  gewählten  Slbftraftion  fich  herIe*tet/  fonbern  recht 

eigentlich  bie  ̂ Realität  beS  Gebens  felbft  barfteüt,  inbem  fie  bie, 

allen  SebenSerfcheinungen  gemeinfamen  unb  wefentlichften  ÜJierf- 

male  in  fich  Bereinigt,  ergiebt  fich  barauS,  baff  nach  hinefifcher 

äuffaffung  bet  Staat,  bie  oberfte  Söerwirflichung  ber  „SOienfch* 

lieh  feit",  nicht  ju  aßererft  gu  trachten  hot  «och  ber  im  Ülbenb- 

lanbe  twr  aßem  angeftrebten,  möglichft  fonfequenten  unb  baher 

einseitigen  Durchführung  beS  gufäßig  gewählten  StaatSpringipeS 

—   alfo  g.  ©.  ein  möglichft  rein  beSpotifdjer  gu  fein,  wie 

Ütufjlanb,  ober  ein  möglichft  rein  bemofratifcher,  wie  fjranf- 

reich  u.  f.  w.  — ,   fonbern  nach  chinefifcher  Sluffaffung  hot  ber 

Staat  wie  jeber  lebenbe  Organismus  bie  oom  Beben  felbft 

mitgebrachten  ©egenfäfce  unb  3ntereffenwiberfptücf)e  gu  ertragen 

unb  burch  baS  Mittel  ber  8ompromiffe  ihre  fortlaufenbe  8lnS> 

gleichuttg  beftänbig  hetbeigufüfjren  unb  gu  fichern.  SBie  jebent 

gefunben  Beben,  fo  foß,  nach  chinefifcher  Stuffaffung,  auch  bem* 

jenigen  beS  Staates  baS  Vermögen  innewohnen,  jebe  gmifcfjen 
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feilten  Reifen  ftattgefjabte  Störung  beS  ©leidjgewichtg  gu 

befeitigett.48  SJucf)  baS  ©taatSlebeit  foü  ein  beftänbigeS 

©d)toanfen  um  bie  ©leidjgeroic^tsiage  barftellen;  je  unmerflicf)er 

biefe  ©chtoanfungen  finb,  um  fo  normaler  oerläuft  ber  SebenS* 

progeff,  um  fo  gefeftigter  erfdjeint  ber  ©efunbheitSguftanb.  — 

hierin  liegt  bie  einzig  mögliche  befriebigenbe  ©rflärung  für  bie 

anfdjeiitenb  wiberfpruchoollen,  ber  abenblänbifcfjen  Sonfequeng* 

mad)erei  unlöslich  fdjeinenben  fRäthfel  beS  d)inefifd)eii  Sebent, 

toonad)  g.  93.  ber  ©ol)n  bem  93ater  freilich  pietätoofleit  ©efjor* 

fam  fdjulbet,  gugleid)  aber  oerpflidjtet  ift,  beit  SBater  nadjbrücflich 

gu  tabelit  unb  gu  warnen,  wenn  er  ifjit  auf  falfd)en  SEBegen 

antrifft,49  —   unb  toonad),  bemeutfpredfenb,  ber  „©ofjn  beS 

.ffimmelS"  über  unbebingte  befpotifdje  SJiat^tooÜfommen^eit  oer* 

fügen  barf  unb  nid)t  feiten  in  fritifd)en  Momenten  bariiber  energijd) 

Oerfügt  f)at,  jeber  ßfjiitefe  aber,  fobalb  ber  fiaifer  bem  gum 

®efej)e  geworbenen  altehrwürbigen  .^erfonimett  guwiberhanbelt, 

nid)t  nur  berechtigt,  fonbertt  fogar  oerpflid)tet  ift,  gegen  iljn  gu 

rebeßiren  uttb  feine  @nttf)ronung  anguftreben,50  wie  e$  fcf)on 

cinunbgwattgig  SDiale  mit  (Srfolg  gefdje^en  ift.  Sauf  bem,  bur cf) 

weife  Ss'eranftaltungen  gewährleisten  3ufammenwirfen  ber 

anfcfjeinenb  gegenfä^Iirf)en  Sntereffen  finb  im  fHeidje  ber  SDJitte 

wäf)renb  halb  fünfte^albtaufenb  3af)rett  9tut)e  unb  grieben 

nur  oerhältnijfmäfjig  feiten  geftört  worbett,  unb  hot  baS  SReid) 

mit  impofanter  ©tctigfeit  feine  ©ntwidelung  ooDgogeit  unb  in 

tjohem  ©rabe  bie  ̂äfjigfeit  bewahrt,  unter  fyefthalten  an  feinen 

bewährten  ©taatSmafimen  neuen  Sßerhältniffen  fich  attgupaffen. 

®iefe  gulefct  hinflefteHte  Söeljauptutig  wiberfprid)t  fo  ent* 

fdjieben  ber  gufolge  Mijjoerftänbniffen  unb  Serleumbungen 

entftanbenen  lanbläufigen  Sorfteflung,  als  fei  bie  d)inefifd)e 

SBelt  erftarrt,  oerfteinert,  gänglicf)  entwidelungSunfähig,  unb  baber 

beftimmt,  —   falls  fic  fich  nicfjt  anberweitig  „organifire"  —   unter 

bem  Gittfluffe  ber  angeblid)  weit  lebensfähigeren  abenblänbifchen 
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Gioilifation  jertrümmert  ju  roerbeit,  —   eine  irrige  Sßorftellung, 

welche  nidf)t  nur  bie  ©laubroürbigfeit  ber  I)ier  in  Sürje  Der* 

fugten  (Säuberung  ber  cfjinefifdjen  gamilienDerßältniffe  beein> 

trädjtigt,  fonbern  audj  bem  ©rfaffen  beS  ganjen  (SrnfteS  ber 

„gelben  ©efaßr"  im  SBege  fteßt,  —   —   fo  baß  es  rooßl 

angejeigt  erfdjeint,  junäcßft  ber  ÜRatur  unb  fierfunft  all’  biefer 
SRißüerftänbniffe  unb  SSerleumbungen  einige  SBorte  ju  roibtnen; 

fobamr  eine  furje  Gßarafteriftf  beS  roirflicßen  GfjinejentßumS, 

roie  eS  tßatfädßlid)  befielt,  ju  geben,  —   unb  enblicf)  barjulegen, 

roorin  baS  fdjrecflid)  Sebroßlidje  ber  „gelben  ®efaßr"  311 
erblitfen  ift. 

Sßor  ollem  mag  baS  t^atfäc^licfje  Sefteßen  nicßt  nur  ber  abcnb> 

länbifcßen  Unfenntniß  ßinficßtlicß  cßinefifcßer  3>inge,  —   fonbern 

aucß  ißrer  im  Sbenblanbe  allgemeinen  Serfennung,  ja  95er* 

feßerung  an  ber  §anb  geroidjtigter  3eit9niffe  feftgefteHt  roerben. 

—   2>aS  abenblanbifcße  fßubltfum  pflege  nacf)  Grroeiterung  unb 

SBertiefung  feiner  ft'enntniffe  über  C£l)ina  fein  Verlangen  311  tragen, 

ba  ißm  bod)  baoon  in  genügenbem  2Raße  baS  SemerfenS* 

roertßefte  befannt  fei,  uämlicß  ber  „3opf"  unb  bie  „cßinefifdje 

flauer";  —   roelcße  beibeit  2)inge  man  aber  feineSroegS  fenuc, 
fonbern  tollfommen  mißoerfteße;  benn  ber^opf  fei  überhaupt  nichts 

GßinefifcßeS  unb  roerbe  unfehlbar  jufammen  mit  ber  SRanbfcßu* 

3>pnaftie  »erfdjroinben;  unb  baS  fRiefenroerf  ber  großen  2Rauer 

ßabe  niemals  ber  fKbfdjließung  ber  djinefifdjen  SSelt  bienen 

fotlen.51  —   Gßina  fei  im  2lbenblanbe  faum  „an  feinen  fRänbern" 

befannt.5*  —   35er  (Jinblicf  beS  SlbenblanbeS  in  baS  Seben  unb 

Jreiben  ber  Sßinefen  fei  jumeift  nur  ein  feßr  oberflädjlic^er ; 

„benn  felbft  bie  alten  SRefibenten  in  ben  größeren  ber  geöffneten 

|>äfen  müßten  wenig  meßr  oon  bet  ©eoölferung  beS  fianbeS, 

als  fte  jufällig  auf  ber  ©traße  faßen,"53  —   rooßin,  roie  nod* 

gezeigt  roerben  roirb,  ber  Slbfcfiaum  beS  ganjen  unermeßlichen 
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9ieid)e«  ficß  jufammenbrcingt.  —   „811$  wenig  ober  gar  nicht 

Sefannte«  ̂ abe  ßhina  feßr  oerfehrte  Segriffe  ̂ eroorgerufen  unb 

ju  jaljllofen  fallen  fiegenben  8lnlaß  gegeben  .   .   .   2)ie  unge« 

heuren  .   .   .   oon  einer  eigenartigen  Äultur  beherrfdjten  .   .   . 

SWenfchenmaffen  Gf)’na8  böten  eine  merfwürbige  ßrfd)einung  bar, 

beren  politifdje,  wirt^fcfjaftlic^e  unb  etljnograp^ifc^e  ©ebeutung 

nur  non  ungebührlichem  ®ünfel  ober  oon  bcr  bobenlofeften 

Unwiffenßeit  geleugnet  werben  fönnen."54  —   „Sur  ©teuer  ber 

2Saf)rheit  muffe  bodf  gefagt  werben,  .   .   .   baß  bie  meiften 

fReifenben  ba$  ©ilb,  ba$  fie  oon  3^ang^ai  entwerfen,  mit 

abfid)tlich  übertriebenen  ©djeußlichfeiten  auSfchmücfen.**5 

Unb  ©bangfjai  genießt  feineSwegS  ba$  ©rioifeg,  mit  „abfichtlidj" 

übertriebenen  ©heußlichfeiten  auSgefchmüdt  $u  werben!  fjür 

ganj  ßhiita  gilt  ®eorg  oott  ber  ©abelenfc’  Söort:  unter 
aßen  fiulturlänbern  ber  SBelt  fei  e$  baS  beftoerleumbete. 

SBoßer  aber  genießt  unter  allen  Äulturlänbern  gerabe  ßt)tna 

beit  ©orjug,  nicht  nur  ungefannt,  mißoerftanben  unb  oerfaitnt 

ju  fein,  fonbern  fogar  oerleumbet  j\u  werben?  Äann  baSfelbe 

bod)  j.  ©.  oom  alten  Äulturlanbe  Slegtjpten  burcfjauS  nicht 

gefagt  werben!  ©ieüeid)t  gewährt  barüber  bie  Ißatfache,  baß 

bie  Sfenntniß  oon  ßßina  bei  un$  oor  einem  3aßrt)unberte,  nach 

ber  öefanbtfcßaftäreife  be$  Üorb  SJtacartnet),56  eine  wohl  noch 

lücfenßafte,  aber  hoch  Oiel  jutreffenbere  als  ßeute  war,  einen 

oorläufigen  Sluffcßluß .   .   .   eine  Äßnung  oon  ben  SRomenten, 

welche  injwifcßen  ba§  ©ilb  oerbunfelt  uito  oerjerrt  haben.  .   .   . 

Steifen  jur  grünblichen  ßrforfchung  ßßinaS,  nicht  nur  feinet 

geologifdfen  Aufbaues,  feiner  SJJineralfchäfce,  feiner  glora  unb 

gauna,  fonbern  auch  feiner  Sewoßner,  ihre«  geiftigen  SSefenS, 

ißreS  ftaatlid)en,  gefeflfdjaftlichen  unb  wirthfdjaftlichen  Gebens, 

—   foldje  Steifen  woßloorbereiteter  gorfcher  finb  nach  ßh>nfl 

im  gattjen  erft  wenige  unternommen  worben;  unb  eS  bebarf 

geraumer  geit,  beoor  ins  ©ublifum  oon  jweiter  unb  britter 
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£anb  au«  ihren,  bemfelben  faft  unzugänglichen  Veristen  etwa« 

herabgelangt;  für  men  märe  $.  V.  ba«  monumentale  SEBerf  be« 

greif)errn  gerbinanb  oon  SRichttjofen  ein  geeignete«  „Cefebud)"? 

Unb  t>on  ben  oerhältnijjmäfjig  wenigen  perfonen,  welche  hin* 

länglich  lange  3««!  ̂ inburc^  ju  anberen  ßroecfen  ba«  SReich  ber 

SWitte  bewohnt  unb  feine  fet)r  oerfchiebenartigen  $ljeile  gut 

fennen  gelernt  hoben,67  finb  nur  wenige  geneigt  (ober 

auch  nur  befähigt)  „zur  geber  ju  greifen;"  unb  unter  biefen 

3Benigen  finb  nicht  alle  frei  oon  Vorurtfjeilen  unb  gefärbten 

©rillen,  welche  ba«  Sntftehen  oon  SKigoerftänbniffen  unoermeib* 

lieh  machen.  $)aju  aber  fommt  noch  golgenbe«: 

Sin  Shioo  nur  flüchtig  berührenber  geuiüetonift  !ann  nicht 

plöfclich  alle«  Verftänbnifj  für  bie  fo  fefjr  eigenartigen  ®er= 

hältniffe  gewinnen,  beren  eingeheitbe  (Erläuterung  ja  auch  feinem 

Seferpöbel  oiel  gu  langweilig  wäre,  —   unb  er  oermag  ihm 

faft  nur  entfefcliche  SDiifjoerftänbniffe  aufjutifdjc«,  $u  beneit  bie 

berührten  grojjen  EanbelSpIäfce  ber  Äüfte  um  fo  fchönere 

(Gelegenheit  bieten,  al«  fie  in  mehr  al«  einer  ̂ inficht  ganz 

ungeeignet  finb,  oom  Sitnern  be«  fReicfjeä  unb  oom  £eben 

feiner  ©emohner  eine  ©orftellung  ju  gewähren,  hierher  brängt 

fieft  nämlich  bie  oerhältnifjmäfjig  geringe,  im  ganzen  aber  hoch 

bebeutenbe  ßojl1  ber  fchwerften  Verbrecher  be«  günfhunbert- 

millionenreiche«  jufammen,  beren  ©eftrafung  bie  Kompetenz  ber 

gamilienjuftiz  Übertritten  hätte;  —   benen,  bamit  ber  9lame  ber 

ffamilie  nicht  burch  ein  Äriminafurtheil  gefchänbet  werbe,  bie  Sßafjl 

jwifchen  freiwilliger  Sntleibung  ober  Sjil  gelaffen  würbe,  unb 

bie  nun,  ohne  ben  moralifchen  ÜRuth  jur  ©elbftoolljiehung  ber 

©träfe  unb  meift  mittellos  al«  ein  Proletariat  ber  fd)limmften 

©orte  bie  grojjen  Eafenftäbte  oerpeften  unb  hier,  bie  (Gelegenheit 

Zur  SuSmanberung  abwartenb,  injwifchen  Sjceffe  aller  2lrt 

oerüben.  $aher  finb  hier  Einrichtungen,  oon  welchen  alfo  nur 

fRecibioiften  betroffen  werben,  ziemlich  häufig,  währenb  fie  im 

(121) 

Digitized  by  Google 



32 

$Reicf)8imtent  ju  ben  größten  Seltenheiten  geboren.  (3n  ber 

fßrooinj  Sfcljedt,  welche  aufcer  bet  Siefibenjftabt  geling  fünfunb* 

gwanjig  SWillionen  öewohner  phlt,  hat  eg  in  ben  Sauren  1866 

unb  1867  nur  jwölf  Einrichtungen  gegeben,  wiewohl  auf  bie 

britte  Siebftahlrecibioe  Sobegftrafe  fleht;  in  ber  faft  jraei 

SDiiDionen  (Jinwoljner  jählenbeu  ̂ anbdöftabt  Eanlau  hat  ̂  

im  ©erlaufe  »on  öierunbbreifjig  Safjren  nur  einen  einzigen  gaü 

»on  9J?orb  gegeben;58  —   fein  2anb  ber  SBelt  bietet  fo  grofje 

Sicherheit  für  Heben  unb  @igentf)um,  wie  Shina.59)  Unb  noch 

biefen  Ätüftenftäbten,  in  benen  fiel)  ber  Slugwurf  beg  ganzen 

unermeßlichen  ©eicheg  jufammenbrängt,60  wirb  bann  bag  ge- 

famte  Ghinefenthum  burd)  geuifletoniften  unb  ütfijfionare, 

welchen  bag  ©eid)  ber  ÜRitte  „nur  an  feinen  ©änbertt"  befannt 

würbe,  nicht  nur  fompetent  unb  objeftio  beurtheilt,  fonbern 

noch  ba$u,  unter  „§lugfd)müdung  mit  abficf)tlid)  übertriebenen 

Scheußlichfeiten",  »on  ©edjtgwegen  oerurtheilt! 

2öoju  aber  bag  „abfid|tlid)e  Uebertreiben",  wop  bie  ©er- 

leumbungen?  Sßer  macht  fid)  ein  ©efchäft  baraug?  —   SBir 

werben  fehett,  baff  auch  Ipr  bie  Antwort  lautet:  cui  prodest 

—   wer  baraug  ©ottheil  p   Riehen  meint.  —   ©orf)er  aber  mag 

nod)  bemerft  werben,  baß  neuetbingg  allen  ben  äMißtterftanb* 

niffen  unb  ©erleumbungen  ganj  gewaltig  ©orfchub  geleiftet  unb 

©laubwürbigfeit  öerliehen  worben  ift  burch —   bie  wohlfeilen 

japanifchen  Siege,  bie  nid)t  etwa  über  ben  djiuefifchen  Solbaten 

erfochten  worben  finb,  fonbern  lebiglid}  über  bag  oerfomtnene 

Siebggefinbel  ber  ©filitärmanbarine  unb  namentlich  ber  manb- 

fchurifdjeit  ©enerale.  Ser  S^inefe  hat  feinegwegg  feine,  im 

fiaufe  ber  Sahrtaufenbe  fo  oft  bewährte  .Strieggtüchtigfeit  ein* 

gebüßt.  ©id)t  nur  für  feine  graue  ©orjeit  gilt  bag  SEBort: 

er  „lefe  in  feinen  Snnalen  Shermophlengefchidjten  oon  f5e^^erren 

unb  Sltmcen,  bie,  bem  erhaltenen  Sefehle  gehorfam,  ihren  ißoften 

big  auf  ben  lebten  SDiann  »ertheibigt  haben".61  Sie  3ähigfeit» 
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mit  roeldjer  Shina  Saljrbunberte  fjinburdj  beä  ÜÄongolen- 

attbrangeS  fic§  erroefjrte  —   (mährenb  bie  rufftfc^eu  ©ro&fürften- 

unb  fjürftenthümer  oon  ihm  allefamt  int  Saufe  roeniger  SBodjeu 

über  ben  Raufen  gerannt  mürben)  — ,   mit  meiner  S^itta  nod) 

unter  ber  traurigften  Sßerfommenheit  ber  lebten  Sung-iRegierungen 

mährenb  zweier  »oder  SRenfdjenalter  ftanb^telt,  ein  95olfö^cer 

nach  bem  anbern  aus  bem  Soben  jaubernb,  —   biefe  auSbauernbe, 

tobeSt>eracf)tenbe  ßähigfeit  ifl  bem  c^inefifdjen  SSolfe  nocf)  nid)t 

abhanben  gefommen;  fie  macht  fi<h  noch  beute  geitenb  bei 

ben  unzähligen,  über  basi  gattje  ffieid)  oerbreiteten,  über  alles 

Sob  erhabenen  freimilligen  geuerroehren ; 68  fie  ift  mm  ©orbon 

gegen  ben  Jaipingaufftanb  mit  Srfolg  oermertljet  morben;63  fie 

oermochte  auch  europäifdjen  Gruppen  gegenüber  fich  in  empfinb- 

lieber  SEBeife  ju  bemähren,  roie  eS  bie  Sngtänber  am  24.  Suni 

1859  an  ber  ißei-ho*S3arre  unb  bie  ̂ ranjofen  im  Kriege  oon 

1884  unb  1885  erfahren  ho&en;  fie  hQt  no<h  mährenb  beS 

lebten  Krieges,  tro§  ber  burd)  bie  gührer  oerfdjulbetett  mieber» 

holten  Ueberrumpelungen,  in  fchmierigftem  Jerrain  ju  Seiftungen 

befähigt,  melche  felbft  oon  ben  preufjifd)eu  ©arbefiifelieren  auf 

guten  europäifchen  Straffen  nidjt  übertroffen  morben  mären.64 

2!iefe,  bem  (Sfjinefen  inneroohnenbe  KriegStüchtigfeit  mirb  ohne 

irgenb  einen  3roeifel  unter  tüchtigen  gührertt  mieber  glän^eitb  ju 

Üage  treten,  fobalb  ber,  gleidjfam  in  ber  Suft  liegenbe,  oon  Kpff* 

häuferfagen  oerfünbete 65  ®pnaftieroechfel  fich  wirb  ooüjogen  haben. 

©S  mirb  gezeigt  roerben,  ba§  fein  Sanb  ber  SBelt  fo  fehr  toie  ®h*1,a 

befähigt  gemefen  unb  noch  befähigt  ift,  bie  burd)  eine  fchledjte 

Regierung  oerbrochenen  Schöben  gleichfam  im  |>anbumbrehen 

terfchminben  zu  machen.  3nzroifd)en  aber  läfjt  man  fich  *m 

Äbenblanbe  burch  bie  mohlfeilen  japanifdjeit  Siege  blettben 

unb  meint,  S)enen  glauben  zu  biirfett,  melche  oerleumberifch  be- 

haupten: nicht  nur  bie  Regierung  &hmaS  fei  oerberbt  unb  oer» 

fommen,  fonbern  auch  fern  ®olf- 
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ÜDag  $erleumbungggefd)äft  ift  eigentlich  »erhältnifjmä&ig 

neuen  $atumg,  wiewohl  bamit  bie  erften,  wenig  gelungenen 

SSerfuche  fd)on  ju  Anfang  beg  XVIII.  3afjrI)unbertS  gemacht 

worben  finb.  93i«  baljin  Ratten  bie  alten  SJiijfionare,  bie  bei 

ben  ßijinefen  nod)  heute  int  beften  Ülnbenfen  fteljenben66  9Iacb- 

fotger  beg  ißater  SRicci  (feit  b.  3.  1580),  wahrhaft  bewerfeng- 

werter  ßrfolge  fic^  ju  erfreuen  gehabt.  ©ie  felbft  ftanben  in 

hohen  ß^ren ;   mancher  oon  ihnen  würbe  ©rofjwürbenträger  beg 

fReicf)eS ;   in  ben  ̂ öc^ften  ©d)id)ten  ber  ©efeßfe^aft,  in  ber  Um- 

gebung beg  Äaiferg  fanb  ihre  Sehre  willige  Aufnahme;  felbft 

im  ßenforenamte  jä^Ite  fie  begeifterte  Anhänger,  bie  für  ihre 

SBeiteroerbreitung  auch  perfönlidje  Opfer  nicht  freuten.67  9lid)t 
übertrieben  erfdjien  bamalg  bie  Hoffnung,  bie  nad)  |>unberten 

oon  aiiiQionen  ia^Ienben  ©ewobner  beS  ̂ Reiches  ber  Söiitte  für 

baS  S^riftent^um  ju  gewinnen,  weil  biefeg  zur  SInpaffung  an  bie 

Änfc^aunngen  ber  ßfjinefen  manches  für  feine  Sehre  Unwefent- 

liehe,  j.  93.  ben,  bem  ßt)inefen  anftöfjigen  ©ebrauch  ber  üföarien« 

bilber,  fortgelaffen  hatte,68  unb  weil  eg  nod)  nicht,  wie  oer« 

bienbete  §errfd)fud)t  eg  fpäter  getfjan  ̂ at,  in  willfürlich  unb 

fünftlid)  fonftruirten  ©egenfaft  gebracht  worben  war  ju  bem 

offiziellen  SUtualwefen  ßljinag,  namentlich  ju  feinem  Slhnen- 

bienfte,  melier,  als  prägnantefte  53ethätiguug  beg  gamilien« 

unb  ©taatggebanfeng,  gar  feinen  religiöfen  S£)ara^er 

religiös  ooüfommen  inbifferent  unb  baher  mit  ben  ©ntnb* 

gebanfen  jeber  beliebigen  religiöfen  Slnfdjauung  »ereinbar  ift, 

woher  auch  in  Sh'na  noch  nie  eine  Üieligton  alg  folche  bebrüeft 

ober  gar  »erfolgt  würbe,  unb  woher  auch,  fo  gut  wie  feit  3ahr- 

hunberten  bie  3uben  unb  Uloglimg,  bie  lao-  unb  go-Seute 

©hinag  eg  gethan,  auch  bie  bortigen  ©haften  »otn  XVI.  Saht- 

hunberte  big  jum  Slnfange  beg  XVIII.  feinen  Slnftanb  genommen 

hatten,  bie  ßeremonien  beg  Slhnenbienfteg  gewiffenhaft  ju  ooll* 

Ziehen.  ®iefe  frieblid)en  unb  für  bag  ßhr'fienthum  fo  augfidjtg* 
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ooflen  $erhältniffe  würben,  in  anfcheiitenb  unroieberbringlicher 

©eife,  burd)  ba«  Sinrücfen  ber  SDominifaner  jerftört,  welche 

barauf  au«gingen,  ba«  SReid)  ber  üftitte  jur  audfc^Iiegfic^eu 

Domäne  i^reS  Orben«  ju  machen  unb  e«  ber  unbebingteu  Ober* 

herrfd)aft  be«  ̂ eiligen  Stuhle«  ju  unterwerfen.®9  SDaju  unb 

pir  taftifdjen  SBertuenbung  be«  für  ba«  Slbenbfanb  c^arofteriftifrfjen 

Schlachtrufe«:  „2Ber  nicht  für  mich  »ft  ber  ift  gegen  mich", 

beburfte  e«  eine«  leicht  fenntlidjen  llnterf<heibung«merfmale« : 

unter  päpftficher  ̂ Billigung  warb  bie  nach  ben  fanonifchen 

Schriften  dfpna«  U1*b  »ad)  bett  $lu«jprüd)en  feiner  erften  ?luto« 

ritäteit  ganj  unhaltbare,  aber  feitbent  auch  »on  ben  proteftan- 

tifchen  SJfiffionen  aboptirte70$oftrin  anfgefteüt  unb  auf«  Scf)cirffte 

beto.it :   ber  djiuefifche  ?lhnenbienft  fei  Abgötterei  unb  batjer  mit 

bem  dhriftenthume  unoereinbar.  gn  Ucbereiuftimmung  mit  biefer 

beleibigenben  Sibmeifung  be«  c^inefifcfjcn  Staat«gebanfeu«  nahm 

bie  nunmehr  mafjgebenbe  neue  Schule  ber  djriftlichen  äMiffion 

überhaupt  eine  feinbliche  Stellung  junt  rfjinefifd)eii  Staat«mefen 

ein:  burdjweg  ba«  Seftreben,  über  bie  Üieophhten  ausfdjliefelic^e 

3uri«biftion  au«juüben,71  Sßerbredjer  unb  Smpiirer  bem  Arme 

ber  ©etedhtigfeit  ju  entziehen  u.  f.  w.  —   furj  in  allen  Gingen 

einen  Staat  im  Staate  ju  bilben;  —   fein  Söuuber,  bafj  ber  bem 

Ghriftentf)ume  bi«her  fo  toohlgemogen  getoefene,  fräftige  Äaifer 

Stang>hi  nunmehr  in  ber  chriftlidjen  SRiffion  eine  ernfte  ©efaljr 

für  bie  öffentliche  Üiuhe  unb  Orbnung  erblicfte  unb  fie  furjer 

£>anb  gänzlich  au«wie«.  gür  ihr  aufrührerische«  Treiben  hatte  bie 

5Ki)fion  im  Slbenblanbe  Slücfhalt  unb  Stü$e  fucfjen  müffett, 

unb  um  biefe«  für  ihre  gwedc  J»t  gewinnen,  hatte  fie  ftd) 

barauf  oerfegt,  bie  empörenbften  Serleitmbungeu  über  ba« 

dhioefenthum  in  Stur«  ju  fefoen;  u.  a.  flammen  fchon  au«  jener 

geit  bie  abfdjeulidjeu  gabeln  über  ben  in  dh'na  angeblich  ju 

einer  normalen,  oom  Staate  gebilligten,  gefeüfchaftlichen  3n- 

ftitution  geworbenen  ftinbermorb,  gabeln,  gegen  welche  fdjon 
3*  (12S> 
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im  oorigen  3af)rhunberte  ber  Sjktcr  ?tmiot  aufs  ©nergifcßte 

proteftirt  hot  in  einem  ©riefe,  ber  „bie  Serieumber  l}ötte  er- 

röten machen  füllen".7*  DaS  eigentliche  SerleumbungSgefdjäft 

!am  foniit,  infolge  ber  §luSweifung  ber  üJitffion,  im  XVIII.  3ahr« 

ßunberte  nicht  über  einen  wenig  gelungenen  Serfud)  ̂ inau«. 

3u  notier  Slütße  gelangte  eS  erft  fpäter,  nad)  3u*°ffuu9 

fatßolifcher  unb  proteftantifdjer  SRiffionäre  (feit  b.  3.  1840), 

weldje  eS  für  angezeigt  gehalten  hoben,  baS  Dreiben  ber 

Domitiifaner  beS  oorigen  Sa^r^unbertS  in  allen  Stücfen  fich 

Zur  SRicßtfchnur  ju  nehmen;  unb  nachbem  bie  unzähligen  eng« 

lifchen  unb  amerifanifchen  ÜRiffionöre  fich  barauf  »erlegt  haben, 

auch  fmnbelSgcfchäften  eifrig  obzuliegen,  beiten  auch  bie  fatho« 

lifchen  fich  h>ngeben  ntüffett,  ba  fie  ihre  ©ubfibien  in  fform 

neu  SBaren  erhalten,73  fo  fann  ei  nicht  überrafchen,  baff  nach 

cßinefifdjer  Sorftellung  ein  „Steift"  nichts  anbereS  ift  als  ein 

(Smpörer  unb  ein  Opiumgiftmifdjer.74  ®S  braucht  faum  noch 

befonberS  herDDr9e§0ben  ju  werben,  baß  einerfeits  fowohl  baS 

herrfihiiichtige  Streben  ber  9Riffion,  Staat  im  Staate  ju  bilben, 

erfolglos,  als  auch  ber  bobfücßtige  Drang,  Opium  unb  Saum- 

wollwaren  ben  Stpoefen  aufzujwingett,  unbefriebigt  bleiben  würbe 

ohne  fdjneibige  Seißülfe  ber  auf  Kanonenboote  fich  ftüfcenben 

©efanbtfchaften,  welchen  beftänbig  jugemuthet  wirb,  zur  Durch- 

führung unbegrünbeter  unb  frecher  Slnforberungen 75  ihren  ®in« 

fluß  gcltenb  ju  machen;  unb  baß  anbererfeitS  bie  gewünfchte 

SEBiHfährigfeit  ber  ©efanbtfdjaften  non  ber  9Riffion  unb  oom 

Kommerz,  ihrem  „ftiHen  Kompagnon"  im  ötefdjäfte,  nicht  zn 
erlangen  wäre  ohne  Ausübung  eines  gelinbeit  DrucfeS  feitenS 

ber  abenblänbifchen  öffentlichen  SReinung;  biefe  muß  baher  burd) 

bie  aberwihigftett  Sntfteßungen  unb  Scrleumbungen  fpftcmatifd) 

gegen  baS  angeblich  oerrottete  ®h>uefentl)um  aufgebracht  unb 

oerhe(}t  unb  in  ber  hochherzigen  Ueberzeugung  gefeftigt  werben: 

baS  Sorgeßen  zur  „Sluffcßließutig"  SßiitaS  gefdjeße  lebiglicß  in (126) 
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beffeti  eigenstem  Sntereffe,  im  heiligen  Siamen  beS  S^riftent^um« 

unb  ber  Gioilifation.  3«  welche  peinliche  Sage  bie  abenblän* 

bijchen  ©efanbtfcfjaften  burd)  biefe  infamen  SDladjenfdjaften  oerfefct 

werben,  ergiebt  ftd)  aus  ben  fogleid)  anzufüljrenben,  ihren  Steifen 

entftammenben  Änderungen  über  baS  gefährliche  Treiben  ber 

SDiiffionäre,  unter  beneit  übrigens  bie  beutfchen  eine  oerhältnifj* 

mäfiig  ehretioofle  Stellung  einnehmen. 

Unter  ben  über  6h‘na  auSgeftreuten  Verleumbungen  ha* 

bie  gäbe!  oou  ben  bortigen  Sinbermorben  oon  jeher  als  wirf- 

famfteS  3u9ftw^  gebient,  unb  mit  feiner  Vorführung  wirb 

unoerfroren  fortgefahren,  ob)d)on  bem  erwähnten  ißrotefte  beS 

Raters  Amiot  zahlreiche  anbere  gefolgt  finb,  aus  benen  es 

genügen  wirb  bie  nachftehenben  anjuführen:  „Itr  Sinbermorb 

lomme  in  Shi»a  feineSwegS  fo  häufig  oor,  wie  behauptet  werbe."76 

„Sin  grofjer  $heÜ  beffen,  was  über  bie  Abneigung  ber  (S^inefeit 

gegen  weibliche  Äinber  oon  auÄlänbifcfjen  SdhriftfteHern, 

namentlich  oon  SRijfiotiären,  in  neuerer  ßeit  gefchrieben  worben, 

fei  übertrieben,  zum  $f)eil  unfiunig.  VefotiberS  greQ  unb 

unwahr  feien  oiete  Veridjte  über  bie  angeblich  aufjerorbcntliche 

Allgemeinheit  ber  Söbtung  neugeborener  ÜRäbdjen."77  „SSährenb 

Zehn  fahren  hübe  ̂ Referent  baS  fReicf)  nach  allen  Rimmels* 

Achtungen  burchzogen,  unb  hoch  fei  ihm  nicht  ein  einziger  gall 

oon  ftinbermorb  in  Gf)inrt  Su  Ohren  gefomnten,  weber  am 

Aufenthaltsorte,  noch  oon  ber  91ad)barjchaft.  2>aS  wolle  nicht 

fagen,  bafj  ein  foldjes  Verbrechen  nicht  oorfommen  fönnte, 

jebenfatlS  aber  fei  eS  in  ©h*na  t>iel  felteuer  als  in  granfreid), 

jehon  barunt,  weil  baS  |>auptmotio,  welches  in  Suropa  junt 

Sinbermorb  führe,  nämlich  bie  illegitime  ©eburt  eines  SinbeS, 

in  Stpw*/  wo  eS  feine  £>ageftolze  gebe,  abfolut  fortfalle."78 

„AuSnahmSweife  würben  in  ßfpna  auch  lebenbige  Sinber  auS> 

gefegt,  waS  ja  auch  i«  Suropa  gefdjehe.  UebrigenS  gelte  bort 

ber  Sinbermorb  für  ein  Verbrechen,  unb  bie  Veljörben  hätten (227) 
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aßejeit  gegen  einen  foldjen  fDiifjbrauch  ber  oäterlichen  öiewatt 

gewarnt."7*  „Jtt  Sfpna  beftrafe  ba«  (Uefefc  ben  Siinbe«morb 

wie  einen  an  einem  naben  Verwanbten  begangenen  SDiorb,  jebod) 

mit  ganz  befonberer  Strenge:  nidjt  nur  ber  X^äter  felbft  werbe 

beftraft,  fonbern  auch  ba«  Jatnilienhanpt  unb  *>'e  9tad>barn, 

erfterer,  weil  ifjn  bie  Verantwortung  treffe,  festere  al«  3Rit* 

fdjnlbige  (coniplices).  $nbem  gebe  e«  feilt  ÜJiotit»  für  ben 

Äinbe«morb,  weit  oerarmte  Jamilien  überaß  (Gelegenheit  hätten, 

entweber  iljre  SHitber  ben  prioaten  ober  öffentlichen  Slnftalten  zur 

pflege  jit  übergeben,  ober  aber  fie  an  wofßbabenbe  Jamilien  ju 

„oerfaufen",  b.  h-  Jur  Srziehung  abzutreten.  ?lufjerbem  würben 

ben  gebammen  oon  ben  SBaifenhäufern  ftatutenmäjjig  Prämien 

gewährt,  fowobl  für«  Sinliefern  oon  Jinblingen,  al«  auch  für 

bie  änjeige  eine«  &inbe«morbe«."®° 

Um  bie  ?lu«beutung  ber  ßinbermorb-Jabeltt  in  ihr  richtige« 

8icht  ju  fteßen,  barf  nicht  oerfchwiegen  werben,  bah  man  fich 

nicht  bantit  begnügt,  fie  immer  toieber  unb  wieber  in  ab> 

gefchmacften  3e'tung«artifeln  oorpfiibren,  at«  angebliche  ̂ Referate 

oon  Augenzeugen,  fonbern  baff  man  barau«  fogar  ein  fpftematifcf) 

betriebene«,  febr  fufratioe«  @efd)äft  ju  machen  gewußt  h°t. 

U.  a.  beutet  bie  „Sainte  enfance“  in  Jronfreid)  ein  fofehe« 

fromme«  Unternehmen  au«,  welche«  nach  ben  Angaben  eine« 

fachfuttbigen  ©ewäf)rmanne«  in  folgenber  SEBeife  betrieben  wirb. 

Sraftätdjeu  mit  $olzfdjnitten,  welche  e«  oeranfdjaulidjen,  wie 

man  in  ßf)ina  bie  fteinen  ftinber  ben  Schweinen  at«  Jrajj  oor- 

wirft,  werben  in  ben  Schulen  oertfjeilt;  mit  Jahnen,  auf  welchen 

biefetben  rührfamen  Scetten  bargefteßt  finb,  werben  ftinber» 

projeffiouen  oeranftaltet  u.  f.  w.  Unb  bie  babei  in«  SBerf  ge- 

fegten fioßeften  läppern  fich  5U  einem  Safjre« » ffiinnahmebubget 

oon  jage  5   bi«  6   SDcißionen  Jranfen.  $a«  wäre  eine  noch 

aßenfafl«  ju  entfehutbigenbe  pia  fraus,  wenn  au«  bem  bezüg- 

lichen Au«gabebubget  Sntfpredjenbe«  beftritten  würbe.  !£ie  oon 
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ber  Sainte  enfance  in  ßfjina  unterhaltenen  ginbelhäufer  aber 

gehören  ju  ben  ärgften  ©djeufelichfeiten  ber  SBelt.  Sßährenb 

es  in  ben  d)inefif<hen  tJinbef^äufem  abfolut  auSgefchloffeit  ift, 

ba§  einer  Amme  mehr  als  ein  &inb  jugetheilt  werbe,  fommen 

in  ben  franjöfifchen  Anftalten  brei  bis  oier  unb  auch  mehr 

Säuglinge  auf  eine  Amme,  woher  benti  auch  h>er  ö'e  @ferb* 

lidjfeit  eine  entfepliche  ift.  Unb  wätjrenb  bort  bie  ftinberleichen 

in  fdjöne  ©arge  gebettet  werben  —   ber  SeerbiguttgSpomp  ift 

in  Shina  befanntlich  ber  einzige,  aber  auch  unentbehrliche  SujuS 

beS  armen  SDfanneS  — ,   fo  werben  hier  bie  Seichen  faft  nacfenb, 

mit  Stroh  fpärlidj  umhüllt,  fortgefchafft,  u.  f.  w.  ̂ Begreiflich, 

bah  ber  Sainte  enfance  unter  folgen  Umftänben  fchwer 

fällt,  ja  faft  unmöglich  wirb,  überhaupt  ju  Chinefrnfinbem  ju 

gelangen.  SBährenb  breier  Saljre  nach  feiner  gertigfteHung  ^Qt 

in  Sien-tfin  baS  fratt^öfifche  ginbelhauS  abfolut  leer  geftanben. 

SBenn  aber  jufolge  einer  Ueberfchwemmung  ober  einer  fonftigen 

Äalamität  bie  frommen  ißatreS  ju  Chinefetifinbern  gefommen 

finb,  fo  fehen  fie  biefelben  als  wahre  „Smpebimenta"  an,  unb  fte 

flogen  über  bie  gar  ju  geringe  ©terblicf)feit  unter  ihnen :   „SBenn 

boch  eine  fleine  nette  Cpibemie  fäme,  unS  biefe  SBaifenfinber 

oom  $alfe  ju  fchaffen,"  h“t  in  folch’  einem  gatle  «in  Sifth°f 
auSgerufen,  offenbar  in  ber  forreften  Meinung,  baft  eS  nichts 

©djönereS  gäbe,  als  wenn  bie  armen  SBürmer  jofort  nach  ber 

heiligen  Saufe  bireft  in  ben  Fimmel  abführen.  $ur  Annäherung 

an  biefeS  3beal  wirb  gelegentlich  burch  „Serwechfelung"  nach* 

geholfen  —   b.  h-  lebenbe  Äinber  werben,  fagen  wir  aus  Unacht* 

famfeit,  „für  tobt  genommen  unb  lebenbig  begraben  — ,   waS  in 

einem  galle  ein  gufällig  hinjufommenber  ©ifchof  hot  oeihiubern 

fönnen".81  SRach  aUebem  arbeitet  bie  Sainte  enfance  recht 

eigentlich  wie  ber  SBocf  als  ©ärtner :   fie  allein  fcheint  in  China 

SinbeSmorbe  ju  begehen,  unb  jwar  fcfjwunghaft,  mit  offenbar 

fehr  anfefjnlichem  ©efcfjäftSgewinne.  Söoljin  mag  biefer  wohl 
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Digitized  by  Google 



40 

abgeführt  werben?  ©iefleid)t  langen  bie  ©etergpfennige  nicht 

gur  ©efdjaffung  beg  fiagerftroheg  für  ben  armen  (gefangenen. 

Tie  ©orfüljrung  beg  (Sefamtbilbeg  ber  d)riftlid)en  äÄiffton 

in  6b'na/  w'e  fc^arfe  ©eobadjter  unb  gute  Äenner  eg  geidjnen, 

barf  nicht  uitterlaffen  werben;  benn  non  SRiemanb  anberem,  alg 

nom  mobernen  2Jiiffionär,  ift  bie  gelbe  ©efaljr  heroorgerufeu 

worben,  unb  er  ift  eg,  ber  fie  unterhält  unb  täglich  uerfd)ärft. 

3hr«r  eigentlichen  Stufgabe  ift  bie  fWijfton  gang  unb  gar  nicht 

gerecht  geworben,  auch  gor  nicht  gewachfen  gewefen.  „Slufjerhalb 

ber  betheiligten  Äreife  ahnen  wohl  nur  wenige  9J?enfcfjen,  welche 

Unfummeit  oon  (Selb  unb  geiftiger  firaft  bie  fatholifdje  Sircf)e 

feit  3ahrhuuberteu  unb  bie  eoangelifche  feit  Sahrgehnten  gur 

Sefehrung  ber  ßhittefett  aufgewenbet  hat/'8*  Tennod)  beträgt 

nach  ber  hödjfteu  ber  gugänglidb  geworbenen  Schälungen  bie 

$abl  ber  chinefifdjeu  Äatholifeit  nur  525  000,  unb  bie  ber 

enangelifchen  nur  37000,  bie  ber  jog.  Shriften  gufammen 

nur  562000  &öpfe  (wag  faum  mehr  alg  nur  ein  ©romille  ber 

(SefamtbeDölferung  unb  im  ©erf)ältnifj  etwa  foüiel  augmacht, 

al«  ob  eg  in  Teutfdjlanb  nur  56000  Stiften  gäbe,  alfo  »er« 

fdjwinbenb  wenig),  wiewohl  nicht  weniger  alg  530  auglänbifche 

fatholifche  ©riefter  unb  1300  auglänbifche  eoangelifche  SO^iffionäre 

—   begw.  mijfionirenbe  fpänbler  —   in  Shitia  unterhalten  werben/8 

Tiefe  an  fidj  fd)on  Derfchwinbenb  geringe  ,3af)l  Don  Befehlen 

mu§  alg  ftarf  übertrieben  gelten  wegen  ber  mwermeiblichen 

Toppei«  unb  fDiultipelgählungen;  benn  wie  bem  betriebfamen 

fihinefeu  felbft  „eine  uerroftete  fRnhnabel  gur  ©ermögengqueüe 

gu  werben  Dcrmag",84  fo  hat  er  eg  auch  Derftanben,  bie  Tauf« 

gelber  gahlenben  fDiiffionganftalten  auggubeuten:  er  läjjt  —   (nach 

müublicher  fDiitiheilung  eineg  Crtgfunbigen)  —   fich  beg  öfteren 

taufen,  an  oerfdjiebenen  Crten;  ein  Shinefe  aber,  ber  „auf  fich 

hält",  thut  eg  überhaupt  gar  niemalg.  Unb  eg  ift  auch  gar 

nidjt  gu  erwarten,  baff  bie  moberne  fUiiffion  jemalg  mehr  (frfolg 
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habe.  „®er  ÜRiffionSerfofg  ift  oerfchwinbenb  gering  geblieben, 

objcf)on  bie  {Regierung  eigentlich  religiös  inbifferent  ift.  . . .   {Rur 

folche  ©eften  werben  »erfolgt,  welche  geheime  ©efeßfchaften  gum 

©turge  ber  ̂ Qnoftie  finb,  —   wogu  baS  ©hrWent§um  meift 

gerechnet  wirb.  .   .   .   SaS  Shtiftenthum  ber  S^inefen  ift  gang 

oberflächlich  •   •   •   i^  ©runbgug  ift  ©leichgültigfeit  gegen  jebe 

fReligion,  welche  ihm  ̂ öc^ftenS  gum  3e’tDfrtTe^  bient.  •   •   • 

SBarum  foH  man  fich,  fagt  er,  mit  gmei  fieben  gugleich  befchäf- 

tigen,  ba  bie  Sorge  für  ©efunbheit  unb  bergleichen  fchon 

genügeub  gu  fchaffen  macht."85  —   ©on  aufrichtigen  ÜRiffionären 

fönne  man  eS  hören,  bafj  im  ©runbe  noch  tan  ßh'nefe  roirflid) 

©hrift  geworben  fei;  befteufaüS  fei  bie  21ngaf)l  feiner  — 

sc.  taoiftifchen  ober  bubbhiftifchen  —   ©ötter  um  biejenige  ber 

chriftlichen  ̂ eiligen  oermehrt  worben.  .   .   .   ©on  einem,  bei  (Em- 

pfang ber  ©terbefaframente  (Ermahnten:  er  folle  um  feiner 

©eelenfeligfeit  wißen  feinen  ©Ottern  abfchroören,  —   fei  bie 

charafteriftifche  Antwort  erfolgt:  baS  märe  ein  fchlechteS,  weil 

gu  riSfirteS  ©efchäft;  man  miffe  nicht,  ob  man  überhaupt  in 

ein  anbereS  Saitb  gelange  unb  in  welches,  unb  wer  ba 

regiere.  .   .   .86  SlfleS  waS  man  fehe,  laffe  auf  Oößige  unb  aß- 

gemeine  ©laubenlofigfeit  fdjliefjen,  auf  ©leichgültigfeit  gegen 

jeben  SultuS  .   . .   (sc.  mit  Ausnahme  beS  SljnenbienfteS)  ...  nur 

ben  ftaatlichen  Pflichten  genügen  .   . .   (welche  beit  Slljnenbienft  in 

fich  mitbegreifen) ...  im  übrigen,  wie  eS  gefäflig  fei.  . . .   Süße 

Stenner  beS  SanbeS  feien  barin  übereinftimmenb,  bafj  feine  ßioili- 

fation  eine  ooßftänbige  Umwanblung  erfahren  müffe,  ehe  oon 

wirflichen  ©efeljrungSöerfuchen  —   (foß  wohl  he'feelt:  (Erfolgen) 

—   bie  {Rebe  fein  fönne.  ©iS  heute  feien  bie  (Erfolge  »er- 

fchwinbenb  gering.  {Rach  ßRittheilungen  frangöfifcher  SRiffionäre 

gebe  eS  im  gangen  300  000  (Stjriften,  unb  boch  fei  baS  ßhriften- 

thum  fchon  oor  1200  fahren  geprebigt  worben,  fchon  im  Sahre 

650  habe  eS  {Reftorianer-@emeinben  gegeben,87  welche  nie  oer- 
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folgt  würben,  aber  fefjr  halb  fpurlos  oerfdjwanben.  @o  ooflftäubig 

gefjt  bem  Sfjinefen  beS  ©enforium  für  baS  eigentliche,  ̂ iftorift^ 

geworbene  Shriftentfjum  ab  —   (im  XVII.  Sahrljunberte  hat 

man  einen  ©eiSmuS  ihm  zugänglich  ju  machen  oerftanben)  — , 

bah  f ognr  feine  wunberbar  ausgiebige  ©pradje88  fid)  uoHftänbig 

unfähig  erwiefen  hot,  bie  anfdjeinenb  einfachften  chriftlichen  bor* 

fteflungen  überhaupt  nur  anSjubrütfen.  „bon  ben  ißrebigten 

ber  SJIiffionäre,  bie  bem  im  Shriftenthume  aufgewachfenen 

Europäer  leicht  öerftänblich  finb"  —   (ober  hoch  oerftänblidj 

erteilten)  —   „oerfteht  felbft  ber  gebilbete  Sfjinefe  wohl  faurn 

bie  £>älfte,  unb  waS  er  oerfteht,  oft  falfcf)."89  SWein  fdjon  bie 

SlnfangSworte  ber  ©enefiS  fönnen  abfolut  gar  nicht  in  chinefifdjer 

Sprache  wiebergegeben  werben.  Sine  ooti  proteftantifchen  SJfiffio- 

nären  in  bataoia  risfirte  UeberfefHing  ber  ©chöpfungäworte  hat 

nicht  anberS  als  burleSf  auSfaHen  fönnen.90 

35Bäre  baS  oon  ber  chriftlichen  SDiiffion  in  Sh*na  betriebene 

nur  fefjr  foftfpielige  ©anaibenarbeit,  fo  föunte  baS  Slöenblanb 

bie  Sraftoergeubung  allenfalls  oerfchmerzen.  Sßirb  eS  aber  ihre 

thatfädjlichen  ßeiftungen  oerwinbeu?  gür  biefe  bürfte  ein  fo- 

Zufagen  negatioeS  SJierfmal  recht  bezeichnenb  erfcfjeitten.  28äf|renb 

bie  alten  fWiffionäre  beS  XVII.  3ahrl)unbertS  unb  ihre  geiftigen 

Siachfolget  mit  erftaunlichem  gfeibe  raftloS  baran  gearbeitet 

haben,  Sf)ina  bem  berftänbniffe  beS  ülbenblanbeS  näher  zu 

bringen,  namentlich  burcf)  Srforfchung  feiner  ̂ iftorifc^en  unb 

philofophifdjen  Sitteratur,  fo  bah  noch  heute  ihre  Arbeiten  znm 

©ebiegenften  gehören  unter  allem,  was  über  baS  Steich  ber 

SDiitte  oeröffentlidjt  worben ;   unb  währenb  ihre  beurtfjeilung 

djinefifcher  ©inge  eine  burchweg  wofjlwollenbe  ift,  ja  fich  fogar  zu 

wahren  ßobeShputnen  erhebt,  wie  z-  b.  iw  Singange  ber  erwähnten 

groben  SIbhanblung  beS  P.  ?lmiot,  fo  ift  eS  ben  fatholifdjeit 

SJiiffionären  in  neuerer  ßeit  halb  nach  ihrer  SBieberzulaffung 

(1840)  ftreng  unterfagt,  etwas  über  Shina  zu  publijiren,  ja  über- 
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tjaupt  mit  wifienfcfeaftlidjen  gorfdjungen  fich  abjugebeu;  nur  aitS* 

nahm«weife  werben  einem  ober  bem  anberen  ©prachftubien  ttnb 

Sfompilationen  geftattet.91  „$5ie  franjöfifchett  tD^iffionäre  in  Ningpo 

führen  ein  geheimnifeooße«  ßlofterlebeit,  unb  man  weife  nur  au« 

ihren  eigenen  freiwilligen  —   (foß  wohl  feigen :   gegen  Verbot 

entfdjlüpften) —   SRittfeeifungen,  wo«  fie' im  Snnern  oon  Gfjina 

.   .   .   tfeun  unb  treiben.9*  2)ie  übrigen  ÜJJiffionäre  fielen 

offenbar  unter  bemfeI6en  Negime;  bie  Seiter  ber  Ntiffion«- 

anftatten  behalten  e«  fid)  t»or,  oon  fich  au«  ju  beftimmen,  wa« 

ba«  Slbenblanb  über  (££)ina  erfahren  barf:  fo  3utrcffer,i)e!8/ 

oon  ber  Sainte  enfance  juitgetheitt  wirb !   Namentlich  ift  bie 

SRittheilung  foldjer  ®inge  oerpönt,  au«  welchen  erfichttich  wäre, 

bofe  ber  gebitbete  Slbenblänber  unb  ber  gebilbete  ©^iitefe  im 

©runbe  biefelben  Uebcrjeugungen  theilen  unb  ficfe  fehr  wohl  ju 

oerftänbigen  oermöchten.  5)ahin  gehört  ber  Idji-ißemlvÄang, 

eine  im  3ahr«  1747  publijirtc  jehnbänbige  gncpftopabie,  welche 

oon  ben  SNiffionären  „für  äufeerft  gefährlich  erflärt  wirb  unb 

nicht  überfefct  werben  barf:  fie  ftef)e  ber  i^rebigt  be«  ©oangelium« 

baburch  im  SBege,  bafe  fie  fich  auf  einen  35ei«mu«  unb  auf  eine 

Naturreligion  befdjränfe  unb  bafe  fie  fid)  überall  auf  ben  ©tanb< 

punft  ber  Vernunft  unb  be«  ©ewiffen«  ftelle,  welche  beibe  fo 

befriebigt  werben,  bafe  fie  bie  Nothwenbigfeit  einer  Offenbarung 

nicht  mehr  recht  empfinbeit  laffen."93  2Ba«  aber  bie  pofitioen 

Seiftungen  ber  ßJiiffion  anbetrifft,  fo  erfahren  wir  oon  ihnen  im 

allgemeinen  folgenbe«.  ,,S«  laffe  fich  nidjt  leugnen,  bafe  .   .   . 

mancherlei  Unangenehme«  burch  bie  Niiffionäre  gefchaffen  werbe ; 

man  brauche  nur  bei  ben  biplomatifchen  Vertretern  im  Often  nach“ 

jufragen,  unb  man  werbe  bafelbft  wenig  ©tjmpathie  für  biefe 

Pioniere  finben:  foßen  hoch  fie  e«  fein,  burd;  beren  Vorgehen 

gar  oft  bie  unangenehmften  biplomatifchen  Verhanblungen  herauf 

befchworen  toerben."  ...  3m  Neidjäiitnern  würben  oon  ben 

SNiffionären  „Unruhen  unb  Verfolgungen  heroorgerufen,  beren 
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fionfequenjen  bem  europäifdjen  ©influjj  jutn  Schaben  gereichen. 

®er  ©hrgeij,  bie  ̂ errfchfucht  unb  bie  Urt^eilSfofigfeit  eines 

gereiften  $he<ls"  —   (auch  oon  onberen  ©eiten  werben  ehren- 
raerttje  Ausnahmen,  aber  aud)  nur  SluSnafjmen  oon  ber  Siegel 

jugegeben)  —   „ber  in  Sfjina  roirfenben  franjöfifchen,  engltfchen 

unb  amerifanifdjeit  DRiffionäre  trügen  bic  ©djulb  an  bem 

burdjau«  berechtigten  äJiihtrauen,  welche«  bie  chinefifchen  83e- 

hörbeit  ber  fßropaganba  be«  (ihnftenthumS  .   .   .   entgegenbringen. 

.   .   .   ©ehr  oiele  ber  in  ©hina  thätigen  SRiffionäre  jeigen  ein 

ununterbrochene«  Seftreben,  $u  ©unfteit  ihrer  fßrofelhten  einen 

bireften  2)rud  auf  bie  SerwaltungSbehörben  im  3nnem  be« 

Sieidje«  auSjuüben  unb  fo  einen  ©iitfluh  auf  beren  ©ntfchliefjungen 

ju  geroiunen."  ...  3n  jeber  fRummer  ber  englifch-chiuefifchen 
SRonatgfchriften  fänben  fidj  haarfträubenbe  Selege  bafür,  wie 

j.  89.  u.  f.  re.  „SBenn  im  Saufe  ber  lebten  3a^rie^nte  roieberholt 

©hriftenoerfotgungen  in  ©^rita  ftattgefunben  ̂ aben,  fo  bürfte 

ber  ®runb  bafür  weniger  in  einer  geinbfeligfeit  gegen  beu 

fremben  ©tauben,  at«  oietmehr  in  ber  Strt  be«  Sorgeheu« 

Dieter  üRiffionäre  ju  fuchen  fein."  (@S  folgen  Setege  für  bie 
loleranj  ber  Sfjinefen,  offenbar  entnommen  au«  bem  SBerfe 

be«  Sieo.  3-  §.  ©rat}  bei  Seopolb  $atfcher.)9i  ?IuS  eigener 
©rfahrung  unb  eigenem  Slugenfcheine  reirb  berichtet,  bah  bie 

fßatreS  fich  ben  fjafj  ber  Seoötferung  babureb  ju^iehen,  bah 

fie  oon  ihr  —   oon  Seuten,  welche  mit  gteichfam  „retigiöfer" 

©enauigfeit  bie  SeremonieDorfdjriften  befolgen  —   bie  33e- 

jeugung  berjenigen  ©I)rerbietungen  oertangen,  welche  nur  hohen 

SBürbenträgern  jufommen.95  ®er  SBifdjof  $aurie  unb  fein  SBe- 

gteiter  haben  fid)  fogar  angemaht,  bie  Reichen  ber  ̂ öc^ften 

SBürbenträger  ju  tragen.  3a,  oom  fßater  ®etamarre  wirb  uit« 

berichtet,  bah  er,  al«  ihm  bie  Ehrungen  eine«  Seamten  erfter 

fttaffe  im  £ofe  be«  Sijefönig«  oerweigert  würben,  alle«  Der- 

prügett  habe.9*  $er  Sifdjof  SDeSftüdjc«  bietet  alle«  auf,  um 
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einen  europäifchen  fReifenben  oom  betreten  feiner  Diöjefe  ab- 

juhalten,  bamit  eg  bort  nicht  rudRbar  werbe,  wie  eg  aud)  foldje 

©uropäer  gebe,  bie  Weber  $ur  ÜReffe  gehen,  noch  bem  Sifdjof 

unter  Sniebeugung  bie  ̂ anb  füffen;  nnb  alg  jener  ftd)  nid)t 

abhalten  läjjt,  ftreut  er  bag  ©eriidjt  aug;  eg  fei  ein  fyofyer 

©efanbtfchaftgbeamte,  ber  gefommeu,  um  bie  Berechtigung  ber 

@ntfd)äbigunggflage  ju  prüfen,  mittels  welcher,  wie  erwähnt, 

non  ber  Regierung  800  000  graulen  rein  erpreßt  würben.97 

©egen  einen  eingeborenen  ^ßriefter  ber  oom  Sifdjofe  oer- 

gewaltig!  worben  unb  fid)  auf  fein ,   burcf)  bie  fanonifdjen 

©Ölungen  oerbiirgteg  IRec^t  beruft,  requirirt  ber  Bifchof  ben 

örtlichen  ̂ täfelten,  was  hoch  in  ben  Slugen  biefeS  SDlanbarinen 

alg  eine  freche  Slnmajjung  erjcheinen  mufj.9*  Ißater  Selamarre 

rühmt  fid>,  in  bag  Draftatejemplar  ber  ©efanbtfchaft  Be, 

ftimmungen  ^iueingefälfc^t  ju  ̂ aben,  burd)  welche  biefelbe  ju 

gorberungen  oeraulafjt  werbe,  welche  oon  ber  c^inefifdjen  fRe- 

gierung  gar  nic^t  bewilligt  worben  waren,  (©imon.)  Dag  alleg 

finb  Dinge,  welche  gu  ben  folgenben  Urteilen  berechtigen.  „Die 

SRiffionäre  unterftüfcen  bie  unberechtigten  Sluforberungen 

fchlechter  9Renfd)en.  ©ie  bebrücfen  bie  SRichtchriften  unb  er- 

bittern bag  Bolf  burd)  üäftcrungen  beg  ©onfuciug.  ©ie  oer- 

antaffen  bie  ©Triften,  fid)  itjren  Untertljanenpflichten  gu  entjie^en 

unb  bie  ©teuern  gu  oerweigern;  fie  oertreten  oor  ©eridjt  bie 

©ac^e  ber  SBiberfpenftigen,  löfen  ©^eüerfprec^urtgen,  mifchen 

fufj  in  gamilienangelegenheiten  unb  ftiften  aug  eigennützigen 

Beweggrünbeu  Unfrieben.  ©ie  bilben  einen  ©taat  im  Staate." 

{Der  hochgefteüte  Referent  ftüfet  fid)  „auf  ben  Stugfprud)  oon 

SRännern,  welche  burd)  ihr«  Stellung,  burch  ihre  ©rfafjrung, 

bie  grucht  eineg  langjährigen  Slufenthaltg  in  ©h*na/  &“rch  <hrc 

fienntnifj  ber  ©prache,  ber  äRenfdjen  unb  Dinge  oorjuggweife 

befähigt  erfchienen,  ihn  ju  belehren.")99  „Die  SRiffionggefeH« 

fd)aften  in  ©nglanb  unb  Slmerifa  hQ&en  feit  einigen  fahren 
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ba§  ©hftem  »erfolgt,  itjre  Slnftrengungen  burd)  Vermehrung 

i^rer  SUiannfcfjaften  ju  »erboppeln.  Söo  früher  nur  ein  2>ufcenb 

SUfiffionäre  ju  wirfen  »erfuchte,  werben  jejjt  |>unberte  »on  gum 

2f)ei(  recht  jungen  unb  unerfahrenen  Ceuteit  ̂ inau»gefc^icft,  oft 

otjne  tiefere  ©eifteSbitbnng,  burd)  weiter  nichts  als  ©taubeng* 

eifer  ausgezeichnet.  3)aburd)  wirb  ber  Sache  nur  gefd)abet.  .   . 

früher  ober  fpäter  finb  »on  ber  pilzartigen  Vermehrung  beS 

SfliffionSperfonalS  fchtimme  folgen  zu  erwarten."100 

„$en  ÜJiiffionären  t)®*  man  bie  ©d)ulb  beizumeffen  für  bie 

fchtimmften  Konflifte,  bie  wir  mit  ben  Gijinefen  gehabt  haben  . .   . 

9JÜt  ehrenwerthen  Ausnahmen  finb  bie  fDiiffionäre  eine  wahr* 

hafte  ©eilet;  fdjredtichere  Ägenten,  a(S  fie,  fönnte  bie  europäifd)e 

Giüitifation  in  Ghina  nicht  habeu  .   .   .   ÜJian  barf  es  glauben: 

fie  würben  feinen  Slugenbtkf  zöfl^rtt,  einen  neuen  Krieg  h^bei* 

Zuführen,  wenn  fie  hoffen  bürfteu,  baburd)  einen,  wenn  aud)  nur 

ganz  Meinen  Slrtifel,  fei  eS  aud)  nur  nach  ®elamarrefd)er  ?lrt, 

in  ben  neuen  Jraftat  hine'n3ubringen,  ber  ihnen  bie  Suris- 

biftion  über  bie  ©hr*ften  sufpräc^e  .   .   ."101 

£)ier  mag  baS  Kapitel  »on  ben  Verteumbungeu  unb  »om 

fonftigen  SDüffionSunfuge  abgebrochen  werben,  um  zu  einer  furzen 

©fizzirmtg  ber  in  Ghina  thatfächtich  obmaltenbeit  Verhättniffe 

überzugehen.  ®iefe  bieten  freilich  infofern  ein  beflagenSwerthcS 

Vitb  bar,  als  in  ber  ©taatöoerwattung  llnterfchlagungen  unb 

Veftedjungen  an  ber  JageSorbnung  finb  unb  auch  Grpreffungen 

auSgeübt  werben;  bod)  finb,  aus  mehreren  ©riinben,  biefe 

llebetftänbe  nicht  fo  tragijch  z®  nehmen,  a(S  man  eg  barzuftellen 

liebt.  Grfttid)  liegen  fie  nid)t  in  ber  9iatur  beS  VotfeS  unb 

beS  ©taatSwefenS;  »ietmehr  fiimmen  alle  oorurtheitStofen  ©ach* 

funbigen  barin  überein,  bajj  bie  ©taatSoerwattung  bis  »or 

furzem  eine  wahrhaft  »elterliche  unb  ehrliche  gewefeti  ift;10* 

bafj  ihr  ©hftem  ein  unübertrefflich  gefreut  fombinirteS  unb  fo 

trefflich  bewährtes  fei,  baff  baran  feit  Slbfchaffung  beS  fjeubal* 
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wefenS,  alfo  feit  mehr  als  zweitaufenb  gaffren,  nichts  ©efent* 

lidjeS  ju  änbern  gewefen  ift10S  unb  in  3ufunft  fdjwerlich  ju 

änbem  fein  wirb,  rooburtf)  ober  feineSwegS  „©erfteinerung" 

bebingt,  noch  ßntwidelungSfähigfeit  zur  Änpaffung  an  »er* 

änberte  ©erljältniffe  prinzipiell  auSgefdjloffen  roirb  ;104  Bielmefjr 

wirb  bie  ©flidjt,  jeitgernäfee  Slenberungen  eintreten  ju  (affen, 

»on  ben  fanonifchen  ©Triften  ßhinaS  mehrfach  betont,  u.  a. 

burdf  ben  SluSfprudj  beS  ßonfuciuS:  „©er  im  ©lüd  unb  in 

ber  ©eisheit  beftänbig  fein  will,  muß  oft  änbern";105  ja  eS  wirb 

fonftatirt,  baß  ß^ina  fich  bereits  angefc^icft  fjabe,  ben  neuen 

SebenSbebingungen  ju  entfpredfen,106  nur  baff  eS  jögernb  unb 

befonnen  oorgef)e,  tiefen  ftaatSmännifchen  ©lief  oerratljenb. 107 

3u  befonnenem  gögern  ift  wahrlid)  aller  ©runb  Borhanben; 

roie  z_  S.  [teilt  man  eS  an,  fi<f)  bem  mobernen  gnbuftriewefen 

hinzugeben,  offne  zugleich  &'e  gamilienoerhältniffe  ju  unter* 

graben,  ein  gabrifproletariat  zu  fdjaffen  unb  bie  ©efeUfchaft  in 

ihren  ©runböeften  zu  erfdjüttem?  ÄeinenfaHS  braucht  ßf)ina 

mit  folgen  Ueberftürzungen,  ©ergemaltigungen  unb  Äonfis* 

fationen108  oorzugehen,  welche  Bielleicht  unoermeiblicf}  tuaren, 

um  gapan  aus  bem  geubalwefen  zu  befreien,  weldje  aber  zu 

beforglid>en  unb  unberechenbaren  3uft“uben  geführt  h°&en- 

©enn  baS  bebächtige  ßhina  zu  weiterer  fulturlicher  ßntwidelung 

fich  in  ©ewegung  fejjt,  fo  wirb  eS  ficher  zu  ganz  anberS  foliben 

ßrfolgen  gelangen,  als  bie  feierte  unb  leic^tfinnige  unb  bei 

allem  fulturlichen  girniffe  bodj  hetjlich  barbarifche109  japanifche 
Station. 

©obann  ift  zu  bemerfen,  baff  bie  erwähnten  Schöben  ber 

©taatSoerwaltung  erft  feit  bem  galfre  1830  batiren,  ba  ber 

bamalige  Äaifer  aus  ©eiz  unb  $abfud)t,  ber  Irabition  zuwiber, 

ben  Slemteroerfauf  einführte; 1,0  bafj  eS  einem  tüchtigen  £>errfcfjer, 

wie  er  auS  einem  ®pnaftiewechfel  her00r9e§en  würbe,  ein 

SleichteS  wäre,  burch  Slbfchaffung  biefeS  UnwefenS  ben  ganzen 
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©taatSmed)aniSmuS  mieber  ad  integrum  ju  reftituiren  unb 

„binnen  furjem  bie  ©puren  ber  fd)led)ten  Regierung  feiner 

Vorgänger  oerfdjminben  $u  machen," 1,1  roie  fofdjeS  in  ßfjina 
meßr  als  einmal,  bei  nod)  Diel  fcßlimmer  gemorbetten  guftänben 

gleicßfam  im  ̂ anbumbreljen  gefdjeßen  ift,  j.  8.  nnd)  bem  $obe 

beS  fcßroadjen,  uon  SRpftifern  unb  ©ffnltiften  bominirten  ©ung* 

KaiferS  ©f)en-2)fung,  als  i.  3.  1085  n.  Sfjr.  bie  ̂ Regierung  beS 

roäljrenb  jmanjig  Saljre  oon  bem  fojialiftifdjen  ÜRinifter  2öang> 

SJlan-SIje  unb  feinen  Kreaturen  fpftematifd)  gerüttcten  fReicßeS  Don 

ber  fRegentin  bem  nod}  ßeute  Ijodjuereßrten,  als  fpiftorifer  unb 

ißljilofopl)  berühmten  ©fe-ÜJla-Kuang  übertragen  mürbe.118  ®aß 

es  in  ®b>na  fo  befonberS  leicht  ift,  baS  burd)  2Rißmirtt)fd)aft 

zerrüttete  ©taatSroefen  roieber^erjufteden,  erflärt  fid),  außer 

burd)  bie  abfolute  ajiad}tDollfommenl)eit  be§  £>errfd)erS,  burd) 

beu  Umftanb,  baß  baS,  in  Ianbsmannfd)aftlid)en  unb  lofalcn 

SBerbänben  feftgeglieberte  Sitteratentßum,  auS  meinem  bie  8e> 

amten  f}eroorgel)en,  eine  geroaltige  fReferoe  an  tüchtigen  Kräften 

barbietet  (bie  Korporation  zäl|lt  im  ganzen  eine  SRiHion  Köpfe, 

üonbenen  jeroeilSnur  160  000  bienftlidje  8erroenbung  finben).115 
35ie  ©rfefcmtg  ber  fdjlintmen  Seamten  burd)  ef)renmertf)e  bietet 

um  fo  meniger  ©cßmierigfeit,  als  bie  lofale  SSermaltung  tljat- 

fädjlid)  burd)  bie  SRotabeln-Seiratfj-SSerfammlungen  unb  bie 

tüchtigen111  ©elbftüermaltuugSförperfdjaften  auSgeübt  roirb,  meldje 
ber  Staatsbeamte  aucf)  o^ne  befonbere  DerroaltungSted)nifd)e 

SRoutine  zu  präfibiren  Dermag.  SöaS  aber  bie  burd}  bie  ffle* 

amten  auSgfiibten  ©rpreffungen  anlangt,  fo  fteßt  eS  bamit  bei 

meitem  nid}t  fo  fdjlimm  als  gefabelt  mirb.  8on  ifjnen  mirb 

ber  fleine  ÜRann  unb  ber  frieblicfje  ®iirger  fo  gut  mie  gar  nid)t 

betroffen;  unb  ein  3J?anbarin,  ber  eS  fid)  beifommen  läßt,  bie 

Seoölferung  er^eblid)  ju  branbfdjaßen,  mirb,  ba  er  jumeift  über 

eine  SKadjtmittel  gebietet,  oon  ben  örtlichen  iRotabeln  mittelft 

einer  lanbeSüblidjett  feßr  einfachen  8roie^ur/  in  “Hw  SRutje,  in 
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tjöflicf)fter,  aber  fefjr  beftimmter  SBeife  ber  Regierung  junicf« 

ejpebirt,  womit  bann  feine  ©arriere  befd)loffett  ift.  Gtma  au« 

gemanbten  SDiachtmitteln  aber  tritt  bie  ©ettölferung  mit  einer 

SRcnoIte  entgegen,  welche  gleichfalls,  wenn  auch  inbireft,  beS 

©eamten  üaufbahn  befrfjlie^t.115  2Bie  fehr  auch  im  üaufe 

jweier  Sffienfchenalter  ©IjinaS  ©erfehrSwege  unb  feine  SEBehrfraft 

burch  bie  Unterfchleife  ber  ©eamten  tief  gefchäbigt  roorben  finb, 

fo  hat  hoch  ein  guter  Äenner  fagen  fömten:  „UebrigenS  ift  es 

noch  gar  nicht  fo  lange  h«r,  bafj  bie  .ßuftänbe  ©uropaS  betten  in 

Sfjina  oersweifelt  ähnlich  fohen,  bah  Äemter  unb  SBürbeit  an 

ben  SDfeiftbietenben  uerfauft  mürben  ober  jum  minbeften  tter« 

fäuflich  waren. " 116 

©eftritten  fann  eS  nicht  werben,  bah  burch  bie  ÜJiifjregterung 

in  wirthfdjaftlicher  ̂ inficht  baS  wirthfchaftliche  Seben  ©hinaS 

fchtoer  gefchäbigt  worben  ift;  bie  geftigfeit  beS  ©tantSgebäubeS 

aber  unb  bie  9Koralität  beS  chirtefifcfjen  ©olfeS  fcheitten  baoon 

noch  9“”?  unberührt  geblieben  jtt  fein.  „3n  ©hina  ift  bie 

Sicherheit  für  Sebett  unb  ©igentljum  gröber  als  in  aüen  anberen 

fogenannten  jioilifirten  flänbern.  .   .   .   Slufjer  in  Sapan  finb 

Slnarchiften  unb  35pnamit  in  Oftafien  als  SobeSurfachen  utt« 

befannt;"“7  lejjtereS,  ba  in  CS^ina  ebenfo  ©auperiSmuS  ä   l'euro- 

p»5enne  unb  ?lrbeitSlofigfeitS-Äalamität,  wie  auch  bie  ©rannt- 

weinpeft  unbefannt  finb, 1,8  unb  auch  trofc  unübertroffener  ©e- 

t)ö(ferungSbid)tig!eit  feine  bebrohlichen  Stnjeichen  oon  lieber« 

»ölferung  ju  Jage  getreten  finb, 11!'  einmal  weil  ein  bortigeS 

Sprichroort  fagt:  „2Bof)I  ift  ber  glächettraum  beS  SlcferS 

begrenzt,  nicht  aber  feine  grudjtbarfeit"  (bei  gleich  intenfioem 

Slnbaue  fönnte  ffranfreich  ftatt  feiner  ca.  40  oielmefjr  140  9)lil< 

lionen  ©inwohner  ernähren!1*0);  fobann  weil  Oer  ©eüölferungS« 

überfchuh  ftetig,  ruhig  unb  geräufchloS  in  bie  benachbarten 

Sanber  fich  ergiefjt.  ©erabeju  oerblüffenb  für  ben  Slbenblänber 

ift  eS  ju  beobachten,  in  welchem  ©rabe  in  ©hina  auf  gegen* 
SammtuRq.  9t.  g.  XII.  267.  4   (139) 
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fettigem  Vertrauen  unb  auf  @ljrltd)feit  alle  gefc^äftlidjen  Irans» 

aftionen  berufen:  $anbelSabfd)lüffe  roerben  in  größten  Umfängen 

perfeft,  ohne  baß  eine  Unterfdjrift  »erlangt  ober  gegeben  toürbe 

unb  ojjne  officieDen  ©chlußgettel;  baS  SEBort  unb  eine  iRotig,  bie 

jeber  Vetljeiligte  ficb  mad)t,  genügen.1*1  3ur  Aufnahme  in  eine 

SaufntnnnSgilbe  bebarf  eS  feines  SallotenienlS,  unb  bocf)  haften 

ihre  füiitglieber  folibarifch  für  einattber  unb  leiftcn  fi<h  gegenfeitig 

allen  Sdju§.m  Die  Seicbtigfeit,  mit  welcher  bie  c^inefifc^en  Vanfen 

jebem  Unbefdjoltenen  gegen  mäßigen  30*3  Vlaufofrebit  unb  Delfre» 

berc  geraderen,  muß  im  Slbenblanbe  unfaßlid)  erfc^einen.  greilic^ 

giebt  ficb  ber  cfjiitefifcbe  ©efdjäftSmattn  nie  müften  ©pefulationen 

fjin,  jur  öereidjerung  über  ERacbt,  toie  weitauSfcbauenb  unb  fübn 

auch  feine  Unternebmuitgen  finb.1*3  Die  cbinefifcbett  ÜluSwanberer, 

bie  immer  mittellos  finb,  erbalten,  trofc  ihrer  gumeift  »er» 

brecberifcßen  Vergangenheit,  »on  SlftiengefeHf^aften  Sßorfc^üffe 

nicht  nur  gur  Veftreitung  ber  SReijefoften,  fonbern  auch  gur 

©efcbäftsbegrünbung  im  SluSlanbe,  lebiglicb  gegen  baS  35er» 

fprecßen  monatlicher  Slbgahlungen  gur  ©cbulbeittilgung,  toelcbe 

gumeift  fcßon  int  erften  3tabre  beenbigt  wirb.  Stritt  ein 

cbinefifcher  SluSmanberer  im  SluSlanbe  ein  »erantwortlicheS  filmt 

an,  fo  leiftet  bie  c^inefifcfje  Slftiengefeüfchaft  gegen  eine  Ver« 

fidjeruttgSprämie  beS  SßringipalS  für  ihn  Vürgfcbaft,  wie  g.  V. 

mit  40  000  Dollars  für  ben  ftaffirer  beS  Sßarifer  Somptoir 

b’SScompte  in  ̂ ofoßama,  offenbar  ohne  babei  ein  ttennenS» 

wertheS  fRififo  gu  laufen;  bemt  anbernfaOS  fönnte  bie  ®e» 

fellfchaft  fid)  nic^t  ißreS  h°hen  ÄrebiteS  erfreuen. 184  (freilich 

ift  bie  SRoral  beS  ©h*nefen  feine  guietiftifche;  er  bietet  nicht 

bie  anbere  Vacfe  bar;  bem  Vergewaltiger  unb  ©etrüger 

fefct  er  überlegene  Sift  entgegen.)  3<ehl  man  außerbem  in 

©etratht  bie  befcheibene  Snfprucblofigfeit  unb  beit  unermüblich 

emfigen  gleiß  beS  ©h>nefen/  welcher  nicht  wie  ber  abenblänbifche 

„genfeiter"  bie  Arbeit  als  eine  ©träfe,  als  bie  golge  eines 
(HO) 
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gludjeS  anfießt,  fonbern  fic^  ißr  fteubig  ftingiebt  als  einer 

felbftt>erftänblic^en  ©etßätigung  ber  „2Renfd)lichteit",  fo  begreift 
man  eS,  baß  bie  Cf)inefen  fid)  allen  Äonfurrenten  oßne  irgenb 

eine  SluSnahme  roeit  überlegen  erroiefen  ̂ aben:  im  SBettfampfe 

mit  ihnen  „haben  felbft  bie  Angehörigen  ber  femitifdjen  ©tämme 

unb  europäifcher  Nationen  feinen  Srfolg  gehabt";1*5  roieberholt 

hat  mau  auch  burd)  SWaffenmorbe  fid)  ihrer  äu  entlebigett 

gefucht;  j.  93.  in  SDlanila  mürben  an  einem  einzigen  Sage 

i.  3-  1603  in  einer  dou  ber  Regierung  begünftigten  £>eße 

25  000  Ct)inefen  niebergemacht,  ebenfo  im  3al)te  1740  in 

SBataoia  20  000,  aQesS  uergeblid);  alSbalb  gab  eS  mehr  Cf)inejen 

als  jemals,  unb  fdjließlid)  hat  überall  bie  ̂ Regierung  ben 

SBiberftanb  aufgegeben,  einfehenb,  baß  fie  tüchtigere  unb  ruhigere 

Untertanen  all  bie  ©hinefen  uic^t  finbett  fönnte. 186 

SUIeS  baS  aber,  mie  auch  ber  nicht  fernliegenbe  ©ebanfe, 

baß  eines  Sage«  „Suropa  als  ©anjeS  IjinauSgeroorfen  roerben 

fönnte,  unb  jroar  aus  ganj  Cftafien",187  —   baS  alles  genügt  noch 

nicht,  ben  gangen  Umfang  ber  „gelben  ©efahr"  ju  fennjeicf)nen. 

Crft  bann  mirb  biefelbe  mirflich  afut  merbcn  —   unb  eS  ift 

uuabroenbbar,  bah  fie  eS  früher  utib  fpäter  merbe  — ,   roenn 

China  in  ben  SBettbcroerb  mit  ber  fid)  ihm  aufbrängenben 

abenblänbifcf)en  Snbuftrie  eingetreteit  fein  mirb  (roaS  ohne 

3meifel  Diel  roud)tiger  noch  “13  burd)  Sapan  gefchehen  mürbe); 

—   roenn  fid)  Chinas  enorme  Kapital-  unb  Strebitmäd)te,188  bie 

ftch  non  ihr  noch  fern  holten,  ber  3nbuftrie  roerben  äugeroanbt 

unb  roenn  feine  unermeßliche  ©teuerfraft 189  fid?  roirb  enthüllt 

haben,  bann  bürfte  beS  SlbenblattbeS  roirtßfdiaftlidjeS  ©chidfal 

befiegelt  fein:130  fdjon  roirb  CnglanbS  3ttbufttie  Don  ber  inbifchen 

unb  japanifchen  auS  bem  gelbe  gefchlagen  unb  fdjon  h“t  China 

begonnen,  inbifche  unb  japanifdje  Crjeugniffe  ju  Derbrängen ! 131 

Unb  roer  weiß,  ob  bann  nicht  auch  ber  —   (fid)  als  fchroungoott 

rühmenbe,  aber  bod)  Derhältnißmäßig  luftige)  —   „3bealiSmuS" 4*  (141) 
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bes  SlbenblanbeS  —   (feiner  ÄriegSf)clbcnfagen,  feiner  Süipt^en 

unb  feines  SHpfticiSmuS)  —   burd)  beti  (wegen  feiner  ̂ rieblicfjfcit 

als  pt)iliftrö€  unb  triöial  gefcffoltenen,  aber  bod)  foliben)  tbealen 

Sn^alt  ooit  ghinaS  2J?enfc^Iicfjfeit«pringip  auf  ben  SuSfterbeetat 

gefieöt  wirb? 

SIHe  biefe  gefahren  wären  wot)[  niemals  ̂ eraufbefc^woren 

worben  ohne  bie  anmaßenben,  hen-fcfp  unb  geminnfüdftigen  3u> 

bringlicfjfeiten,  benen  S^inn  auSgefefct  gewefen  ift  unb  bereu  eS 

fid)  eiitft,  a(S  Urtljeifoollftretfer  ber  SRemefiS,  wirb  entlebigen 

wollen;  bann  wirb  eS  offenbar  werben,  baß  SJfiffion  unb 

Äommerg  eS  waren,  burd)  weldje  bie  „gelbe  ©efahr"  ̂ erbei» 
geführt  würbe.  Äann  fie  überhaupt  nod)  fern  gehalten  werben, 

unb  mit  welchen  Mitteln?  2ln  eine  Rettung  burd)  (Eroberung 

ober  Sluft^eilung  ©hinaS  fönnte  nur  benfeu,  wen  ©hinaS  @e* 

\<S)\d)te  itocf)  nid)t  gelehrt  hätte,  baß  eS  jebeSnral  feine  gröberer 

fief)  ju  unterwerfen  wußte,132  unb  baß  feine  jeitweilig  loS> 

getrennten  Ißeile  immer  bein  Stamm  felbfttßätig  fief)  wieber 

angefügt  haben ;   133  unb  eS  fönnte  an  biefe  Slrt  bon  fRettung  nur 

beiden,  wer  einesteils  bie  ©djwierigfeiten  einer  Unternehmung 

unterfdjäßte,  beren  „OperationSbafiS"  bem  halben  grbumfange 

gleidjfame;  unb  wer  anberentljeilS  baS  SBerljältniß  öernacfjläffigte 

jwifdjen  ber  ßufamntenhangSlofigfeit  ber  unheilbar  jerflüfteten  unb 

überlafteten  Strafte  beS  SbenblanbeS  unb  ber  impojant  fompaften 

ginheitlidjfeit  beS  leiftungSfäßigen  günfhunbertmillionenreicheS. 

gine  wirtliche  unb  bauembe  Slbweljr  ©hinaS  fönnte  nur  gelingen, 

wenn  eS  mit  feinen  eigenen  SEBaffen  befömpft  mürbe,  mit  bem, 

waS  allein  ©hinaS  anbauenbe  große  unb  SDiat^t  begrünbet  hat: 

mit  frieblicßer  äRoralität. 
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“   ̂übner,  greiberr  »tejanber  oon:  „©in  Spaziergang  um  bie 

Seit“,  3.  «ufl.  (Seipjig  1875).  III.  18. 

M   ©taunton,  @it  ©eorge:  „(Eie  Steife  ber  britifcben  ©efanbtfrfjaft 

enter  Sorb  SDtacartnet)  an  ben  Saifer  tton  ©b<na"  C§oUe  1798).  ®iefe 
bürfttge  Ueberfcpung  entbehrt  ber  roiffenfchaftlicbcn  unb  Sunftbeilagen  be# 

Originale#,  beffen  prachtcoOc  ?lu#ftattung  fte  nicht  ahnen  lägt. 

”   28ie  j.  93.  ber  Belgier  fßoul  ©plingaert  (bei  Obrutichem, 
1. 179  f.),  feine#  ein  Sßaurer,  feit  mehr  al#  breigig  3of)Kn  in  ©bin®, 

onfang#  a[#  bienenber  93ruber  einer  ®tiffion#anftalt,  bann  bei  ber  beutfchett 

©efanbtfchaft,  fobann  al#  SReifebolmetfcher  oon  SHichtbofen#,  ferner  al# 

S3<nimroolIenroaren«8lgent  ba#  ganje  SRcich  burchftreifenb,  enblich  feit  fünf* 

jthn  3ohwn  auf  SJi-^ung'ichang#  SSertnenbung  8oUbeamter  an  ber  'JJorb' 
meftgrenje  u.  f.  tu.,  ©emahl  einer  djinefifcbcn  grau,  bie  ihm  ein  ©ufcettb 

Äinber  gefcbenft  hot. 

59  Simon:  Familie,  379. 

59  Sranbt:  £anb  be#  3DPfeg>  F   11- 

*°  Sinbau,  fHuboIj:  ,,©h>uo  unb  3apan“  (©erlitt  1896).  146.  — 

§£riffon,  ©raf  Utaurice  be:  „lagebuch  eine#  ®olmetfcbcr#  in  ©hiuo" 
(Unglburg  unb  Seipjig  1886).  66.  —   ©unb (ach,  Kapitän  3obft  Don: 

„Eie  SJertragshäfen  ©hiuo#"  in  „©eil.  j.  910g.  3tg.“  1891,  9tr.  269.  — 
§ier  wirb  eine,  auch  anberort#  fonftatirte  Xljotiacbe  ermähnt,  bag  nämlich 

inr  ntoralifchen  3nfijirung  biefer  §afenpläS)e  auch  ©uropa  beiträgt;  e#  hot 

geh  hier  ein,  im  SReid)#innern  unbelannte#  „3ung-ßbina"  aufgethan, 
fteldje#  faulafifche  fDtätreffen  unterhält  u.  f.  ro 

01  ©a  belenp,  15. 

49  ©rat)  bei  Äatfdjer,  12. 

**  93ud)ner,  a.  a.  £). 

**  fireb#,  ffiilhelm:  „®er  foreafrieg"  in  ®irch.  u.  £>oI()enb.  ©amml. 
gemeinoerft.  roiff.  33ortr.  9t.  g.  X.  9t r.  232  (Hamburg  1895).  19.  22.  25—27. 

“   93ranbt:  2anb  be#  3#Pfc8<  75.  —   „21u#lanb"  XLIX.  356. 
M   Icheng-fti-1  ong,  851. 
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47  P.  Smiot,  in  „Memoires  concerciant  l’histoire  etc.  des  Chinois" 

IV.  (3kri«  1779).  295  f.  §ier  finbet  fid)  in  ber  großen  Abfjanblnng: 

,,Doctrine  sur  lu  pi6te  tiliale“  bie  ergreifenbe  Crjählung  ooit  einent  oor 
nehmen  tbriftlid)cn  Benior,  ber  burd)  Ijeroijch'finbtictjea  Verhalten  feine  alte 
Sluiter  jur  2lnnahnte  ber  laufe  betoogen  hat. 

48  „Sie  djriftlidfe  SDliffton  in  China"  (Rorrejponbenj  nom  Ef- 

tober 1892  auä  Shanghai)  in  ,,©ren)tboten"  1892.  IV.  566. 
44  ©rat)  bei  ̂ atfdjer,  364. 

70  „Sie  d)riftlid)e  SKiffiott  in  Gf)ina",  568. 

n   Simon,  ciu),  181. 
78  Simon:  Familie,  389. 

73  Simon,  cit6,  183. 

74  ©rat)  bei  ffatfd)er,  365.  —   Scheng-fii-Song,  613,  614.— 

§übn.er,  III.  313. 

73  Simon,  ber  alo  fionful  guie  Gelegenheit  jurn  Cinblide  in  bieic 

Treibereien  gehabt  bat,  toeifj  beifpieläroeifc  oon  einem  tfraQe  ju  erzählen, 

in  roelchem  ein  ©ifd)of,  monseigneur  Seäflbche«,  e$  fertig  brachte,  über 

eine  iDliHioit  herau^ujehtagen,  too  er  nur  eine  Cnticbäbigung  im  ©etrage 

oon  höcbiteito  200  000  gr.  flu  beanfpruchen  hatte.  (Cit6  chinoise,  S.  183.) 

74  §uc,  II.  208. 

77  ©rat)  bei  5Tatid)cr,  56. 

78  Simon :   Familie,  389.  390. 

74  „©lobuS"  X.  (^ilbburghaufen  1866):  „Aus  bent  §au$«  unb 

©olfslebcn  in  China",  S.  35. 
90  Tcheug-Üti-Soiig,  827.  828. 

91  Simon:  Familie,  389—393. 

87  „Sie  djriftlicbe  Dliffion  in  China",  536. 

83  Cbb.,  566-568. 

94  ißutjäta ,   VII-  172. 

83  $>uc,  I.  91.  95.  97. 

34  ©utjäta,  VI.  412. 

87  Sinbau,  210.  211. 

48  ©efcfjcl,  315.  316. 

84  .£>irtf),  Dr.  fjriebr.:  „Aufenthalt  in  ber  d)inefifd)tn  ̂ rooint 

Sjed)uen‘‘  in  „©eil.  4.  AUg.  Biß-“.  1896,  9Jr.  14. 

40  ©lath,  Rr.  3-  $>.:  „SHeligion  unb  fiultuS  ber  alten  Chinefeti" 

(SWündjen  1862).  34.  35. 

41  Simon,  cit£,  174. 

48  Sinbau,  208. 

48  Simon,  citü,  92. 
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M   Ejner,  91.  oorntaliger  ®etegirter  btr  ®eutfd)en  ©onf  im 
beutfdjen  Sijenbabnfonfortium  in  Epina;  „Ebina,  ©fijjen  bon  SJanb  unb 

Stuten,  mit  befonberer  93erücffid)tigung  fommerjietlcr  Berbälinifje“  (Seipjig 
1889).  90.  91. 

“   Eooper,  I.  „Keife  $ur  9(uffinbung  eineg  Ueberlanbtoegee 

oon  Efjina  nach  3nbien“  (fieipjig  1877).  116. 
“   ©imon.  cit6,  182. 
»7  Ebb..  183. 

"   E ooper,  117. 

«   fcübner,  III.  80.  313-315. 
100  §irtb,  a.  Q.  0. 
707  ©imon,  eite,  172.  177.  181.  182. 

101  §uc,  I.  204.  —   Dbrutfdjeio,  II.  156.  —   ® arttjiMenU) 
St.  §ilaire,  77.  78. 

101  Siot,  10. 

754  $uc,  II.  30.  34.  —   Dbrutfd)etP,  I-  6-  —   Sa^in  aine:  „Sur 

l'organisation  Interieure  des  ecoles  chinoises“  in  „Journal  asiatique“, 
3ieme  Serie,  VIII.  ('Barief  1839).  34.  36. 

105  ®raq  bei  Äatfdjer,  VI. 

«gricota,  n. :   „®er  ©teinfo&lenreitbtljum  ber  oerfd)iebenen 

Sauber  unb  fein  Einfluß  auf  ben  9Boblftanb  ber  Kationen"  in  „SluSIanb", 
XLLX,  761.  —   Dbrutftbeto,  L   218. 

107  ’öudjner,  a.a.D.  —   SBranbt:  2anb  bei  3°bfe4,  129.  130.— 
®unblad},  a.  a.  D. 

708  fcübner,  U.  245.  248.  353.  355. 

7<M>  93ucbner,  a.  a.  D.  —   §iibncr,  II.  302.  373.  383. 

770  ®ü$Iaff,  Hart;  „®ai  Seben  bei  ®ao-8uang,  oerftorbeneu 

SaijerS  ton  China"  (fleipjig  1852).  49—51.  —   $uc,  I.  208.  — 
§übner,  III.  85. 

7,7  Ebb. 

178  ®e  Wailla:  „Histoire  generale  de  la  chine“,  VIII.  (HJarig 
1778),  annee  1085. 

775  ©traufj,  Souid,  consul  honoraire  de  Belgique:  „La  Chine, 

son  histoire,  Bes  ressources“  (Bruxelles  et  Paris  1874).  124- 
774  Ejner,  51. 

,7S  £>uc,  II.  49.  —   ©imon,  eite,  146.  —   SBranbt:  2anb  beg 
tfopfeg,  55. 

776  Ebb.,  58.  117.  —   fcübner,  III.  83.  103.  —   ©imon,  eite, 
192.  267. 

777  Braubt:  2anb  bei  gopfei,  I-  11- 
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“*  „«luSlanb“,  XLIX.  274.  —   ©jner,  59.  —   ©ileS.  274.  — 

2Bie  im  Mbenblanbe  SJtorpf)iopt)agen  nur  in  ben  fjöljeren  ®ei'cllfd)aft$- 
fd)id)ten  Dorfontnteu,  (o  geben  ft  cf)  aud)  in  ßifina  nur  reiche  Seute  bem 

fel)r  fofifpieligen  Safter  beä  Dpiumraitd)en3  ()in,  toeldjeS  jubem  weniger 

Derbreitet  ift,  als  gefabelt  toirb. 

Simon:  Familie,  377. 
130  ©imon,  eite,  358. 

1,1  ner,  47.48.  -   ©raf  ÄlecjfotoSfi  in  „«uSlanb",  XLIX.  763. 

1

,

3

 

 

(Sgner,  
49, 

1.3  Sranbt:  Sanb  beS  3opfeS,  129.  130. 

1.4  SHajjel,  griebr.:  „®ie  djinefifdfe  'lluSroanberung“  in  „SluSfanb". 
XLIX,  805.  —   ©traufj,  110. 

1.6  SRidjtlfofen,  fjreifjerr  fterbinanb  Don:  „Gffina'',  n.  (Berlin  1882). 
484.  —   Stapel,  803.  —   $übner,  III.  15.  44. 

1

,

4

 

 

Stapel,  
804. 

1.7  Sutfjner,  a.  a.  D. 

138  Sranbt:  Sanb  bc$  gopfeä,  129.  130.  —   Simon,  eite, 
121—126.  —   Slecjf o roSfi,  a.  a.  £). 

138  ©rat)  bei  Satf^er,  VII. 

130  SDlcpger,  ©ntil:  „$er  3ufunitSfampf  ber  toetfjen  unb  gelben 
Stoffe",  in  SBird).  u.  .^olpenb.  ©amml.  gemeinoerft.  roifj.  SSortr.  91.  0r  IX 
9lr.  194,  ©.  6.  —   Slgricola,  II.  a.  a.  D.,  am  Sdflufs  beS  SlrtifelS.  — 
©uctjner,  a.  a.  0-  —   9t  idjtftofen,  a.  a.  0.  —   iputjäta,  VH.  171. 
172.  —   ©imon,  eite,  85. 

151  ©ftournelleS,  le  barem  d':  „I«e  pdril  proehain*'  in  „Rev.  d. 
Deux  Mondes“,  1896,  15.  Slpril. 

133  SÖartpelemt)  St.  £>ilaire,  510. 
133  ©imon,  cit6,  292.  293. 
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gtrlaiMBftalt  null  jltaiktm  l.-ft.  (normale  ).  J.  jKd)tfr)it  jamkarg. 

gvankveid)  an  ber  §eitn*enbe» 
(Fln  <!«»  slfeole). 

Don 
•   .   • 

preis  2TIF.  4.—. 

5   n   0   « ft. 
Staatsbaup  r.  —   Die  transöfllcfrf  Hepublif.  —   Die  Kusbrt}nung  5rünf»'**-  —   ,5ranfr»i<$ 
nnb  bas  21u»Ianb.  —   tob»  Hopol^on.  —   Bourgeoifie  —   Babifale.  Sojialnlen,  Hnarcbiften, 
Blonqaiftm  —   !Dat)ien,  iräblrr  unb  (Derodblre.  —   0rben  unb  tbrenjeidjer».  —   Da»  6m. 
—   Die  .frembenlfglon  —   Spdber  unb  Dertdtber.  —   Stfurrroefen.  —   Hriigidfe  unb  anber» 
Hrgungrn  —   parifertbum.  —   Panama  unb  onbrrrv  —   Rufclanb  unb  ̂ ranfreid}.  — 

Hapolron  I.  unb  b’JIrc.  —   Schluß.  —   nacbfcfjrift. 

Das  ganje  Sud;  galten  mir  für  eine  feljr  beadjtensmerthe  litterarifche 
©rfdjeinung,  aus  ber  man  piel  lernen  fann.  (Berner  Bunb  is?#,  n r   »6.) 

•   XDas  in  ben  Ickten  3a*!rcn  an  eigennüfoigen  b?anblungen  ber  2lb» 
georbneten,  Senatoren  nnb  171inifter  rcrbrodjen  worben  ift,  erfdjeint  oor 

uns  in  nacftcr  Darfiellung,  belegt  burch  bewiefene  ober  unwiberlegte  Be» 
Häuptlingen,  bie  in  ber  ©effcntlichfeit  in  (franfreidj  felbft  gefallen  ftnb. 
2JUes  ift  gut  georbnet  nnb  bietet  fiir  Denjenigen,  ber  bie  ©ntmicfelung  ber 

politifd?en  2lusbeutung  ^ranfreidjs  genau  verfolgen  will,  ein  fo  übersicht- 
liches Bilb,  wie  man  es  wohl  im  £anbe  felbft  nicht  ftnben  fann.  Das 

Buch  fommt  3ur  redeten  geit.   —   (Käimf*«  gritung  1895,  itr.  sto.) 

IDenn  ein  Buch  zeitgemäß  ift,  fo  ift  es  biefes.  — 
—   —   bajj  mir  es  mit  einer  zweifellos  bebeutenben  (Erfdjeiniing  auf 

bem  ©e  biete  bes  biftorifd^en  ©ffays  311  tljun  haben- 
(eipjiger  Cagrblatt  1896/  Hr.  166.) 

€itt  £>urd?aus  beadjtenstDcrttyes  *3nd). 
(6amburgtfd>er  torrefponbenr,  Dri(. :   ̂tg.  f.  (itteraiur  ic  1896,  tX r.  10.) 

©ine  Beitje  non  Stubien  über  bas  moberne  .fraufreidj,  bie  eilten 

aufmerffamen  Beobachter,  einen  tiefen  Blicf  in  bas  Dolfs-  unb  Staatsleben, 
fomie  ein  ftdjeres  Urtheil  befunben.  (Ztanffutitt  geiian«,  ibss,  rtr.  t?2.) 

—   —   oon  großem  IDerth  unb  geeignet,  manche  Dorgange,  bie  fonft 
unDerftänblicb  erfdjeinen,  in  ihrem  inneren  gufammenhang  311  beleuchten 
unb  3U  begrünben. 

(Drutftfcer  Reichs*  Sllnjfiger  unb  Kgl.  prrugifd^er  Staatsanjeigrr,  1895,  Ux  188.) 

IHan  wirb  wohl  lange  ucrgeblich  fudjcrt,  bis  man  ein  gleichzeitig  fo 
interejfantes  unb  belebrcnbcs  Buch  über  bie  gegenwärtigen  Derhältniffe  in 
^ranfreich  finbet,  wie  bas  rorliegenbe.  (Stimmen  an»  ntatta  cna*.) 
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Die  tocjtipdp  fmilrnllc. 

SJon 

Jö.  von  £amfon-<&tmmef(!jerna. 

Hamburg. 

93erlag«anftalt  unb  SDrucferei  (öormal«  3-  5-  föidjter). 
RSnifll  Sdwrt.-Wor».  $ofbrud«fi  und  8nlagtt)anblnng. 

1897. 

V   
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VreiA  cineö  jebcn  $ itncmcnt  50  Vf* 

Mt  \^C:& y^t  /   /   <*f| 

grnrinirrSinilidirt  miffrnfdiitftlidirr  gfettrigr, 
kegrdnbet  Don 

9«6.  ?tr<6»w  unb  &x.  von  ̂ *#rij<nb*rff, 

berauSgrgeben  Don  ' 
$lnö.  jpirrfioro  unb  3Patten&Ä<$. 

iteue  ̂ olßc.  groölftc  §crie. 

(4>rft  265  —288  umlaflenb.) 

$ef t   268. 

f   omtx  urttr  frie  Sibylle 
in  gmllraV  ßilbtrbrris  irr  UJrltjrfd|id|tr. 

®on 

Victor  ̂ aifer. 

$amttuc0. 

Serlaglanftatt  unb  ®rucJtrd  «.*®.  (normal*  3.  ft.  SHidjtrr 
Mntgl.  fedUürt.-Worw.  $ofbn idrtti  unb  «rrlaglbanblung 

1807. 
Mm 

Xmd  brr  WrrlogCanftalt  unb  Srutfcrri  B.'Ü).  (normal«  (t.ft.  iKiclilrr)  in  Hamburg. 
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Qfwtinncrifiniiliilitr  »ifiMiMtlidin'  Sortrii'jf. SScflriinbct  Don  9lub.  iUrdiotu  unb  Jyr.  Don  $olhenborff, 

heraudgegebeu  Don 

31  ub.  ‘i*ird)otü  unb  Sönttcnbacf). 
(34t)rHd)  24  $ofte  jum  2tbonnfment!t>rfi|e  »o«  X   12.—.) 

‘Sit  IHcbaftion  ber  natnrroifTenfdjaftlidjen  Sortrnge  btcfer  Sammlung 
beforgt  $err  ̂ Jrofeffor  ̂ lubolf  Jptrdion»  in  Berlin  W.,  Sd)eIlingftT.  1«, 

bie  jenige  btr  hiftorifdien  unb  (ittcrar$iftorifrf)cn  $crr'.f}rofcjfor  fßPattenbad) 
in  Berlin  TV.,  ©orneliubftrafe  5. 

©tnfenbungen  für  bic  'Jlebnftion  fmb  cntuebcr  an  bie  BerlagSauftott 
ober  je  nad)  bet  9Iatur  be«  abgehnnbelten  ©egenftanbeö  au  btn  betreffenben 
tRebafteur  ju  ridjten. 

IJFoUllüuMac  tperietdinifTe  über  alle  bi«  |$lärf  1897 

in  feer  ,,gjammüm0‘‘  erfdjfcnenen  1076  dDcfte  f\nfe 
feurdj  aUe  öudjljaufeluttflcn  ober  fetreht  von  ber 

Ißerlageanftalt  uuentßcltlidj  iu  bcjieljen. 

jDrrlapanftalt  uub  OruArrtt  A.  05.  (oormals  3.  J.  fiidjter)  in  ganbaro. 

Jsu  bcu  „Xcutfdjcn  3f*t»  uub  Streitfragen"  ift  erjtfjienen: 

lieber  Sittcrntur,  Stuuft  uub  93tufit. 
(2S  fioite,  roonn  auf  einmal  [10503011  h   75  95f.  =   21  ®)art.) 

'JU)reiuJ,  Tie  (Reform  be8  fiunftgeroerbe«  in  ihrem  ge)d)id)t(idjen  ©nt« 
midelnng^gangDonbem XIII. bi« XVII.Qabrhunbert. (91. 3- 9/10)  «M*  1.60 

•Jllberti,  Ter  niobcrue  (Realismus  in  ber  heutigen  £itterotur  unb 
bic  ©rennen  feiner  Berechtigung.  (91.  5-  52)     -   1 .   — 

©ropp,  Seffing«  (Streit  mit  ipauptpaftor  ©ö,(e.  (155)     •   — .80 
Tochler,  ©utfteljung  unb  Smioicfetung  ber  retigiöfen  Sunft  bei  ben 

©riechen.  (205)     •   1 .   — 
Gggers,  ßtauS  ©roth  unb  bic  ptattbeutfdjc  Tid)tung.  (215)     •   1.— 
fyörftcr,  9Jtittelalter  ober  (Renaiffance?  [®.  (ßfannfcfjmibt  unb 

'llnielm  jjeuerbad).]  (173)     •   1.20 
Suttmängler,  Ter  TomauSjiehcr  unb  ber  Snabc  mit  ber  ©an«. 

©ntrnurf  einer  @eid)id)tc  ber  ©enrebiibnerei  bei  ben  ©riechen. 

9.Rit  ,(toei  §oljfd)nitteu.  (245  246^     *   2.  — 
©euee,  Tag  beutfe^e  Theater  unb  bie  (Hcformfrage.  (99)  ........  •   1.— 
\>ngcn,  lieber  littcrarijdjc  gätfehungen.  (92.  3r-  60/61)     *   1.60 
u.  .fbubcrsSlicbcnnu,  lieber  ba8  Sunftgeioerbe  ber  alten  unb  neuen 

3eit.  (136/187)     •   1.60 
Raufen,  Teulfchc  Scfjlachtenbcnfmäler,  toie  fie  ftub  unb  toie  fic  fein 

f ollen .   (92.  5-  50/51)     ■   1.60 

Statifd)cr,  SDhifit  unb  (Moral.  (91.  f$.  30/31)     «   2.— 
'J9l(il)li)f  Ter  (Roman  beb  XIX  3“brf)unbert$.  (10)     -   1.— 
'lMidjcl,  SJejjing  unb  bie  heutigen  ©djaufpieler.  (91.  fj.  34)     •   1.40 
ÜWimfipifc,  Tie  ©uttpidclung  eine«  neuen  bramatifd)cn  Stil«  in  Teutfdj« 

Innb.  (203)     •   1.20 

'Jlauuiann,  3ufunft8mufif  unb  bie  (Mufif  ber  Sufut'fi-  (82)     •   1-20 
tßortig,  Tie  nationale  Bebeutung  be8  Äunftgeroerbe«.  (177)     •   1. — 
(Hcifcmamt,  Ter  (Raturalidmug  in  ber  Sunft.  92.  fj.  88  89     »   1.60 

8»ufit#iui(j  iutie  «ontiffliKU  i.111  ittrtjrr  in  Den  „deit-  uu»  Streitfragen"  erfeptenrnrn  4>cfto. 
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$Dag  jmeite  |janptbilb  in  SSilljelm  Saulbadjg  ßtjflug  ber 

ffieltgefcfjidjte  —   wir  nennen  eg  $omer  unb  bie  ©ibplle  —   ift 

bie  freiefte,  wenn  aucfj  nidjt  bie  einwanbfreiefte,  ©Köpfung  feiner 

bidjtenben  ̂ ß^antafie;  bie  tgpenbilbenbe  3bealität  beg  Sünftlerg 

fpottet  ber  ©djranfe  oon  3eit  unb  SRaum,  ber  äußeren  SRatur 

unb  ber  äußeren  ©efdjidjte.  ®ie  Äortjpljäen  ber  Ijellemfdjen 

Silbung,  welche  bie  ̂ auptgruppe  in  bemfelben  ©efüfjle  ber 

Öewunberung  für  bie  ̂ omerifcße  ®icfjtung  bereinigt,  finb  meljr 

aI8  ein  tiolbeg  3aljrtaufenb  ooneinanber  getrennt,  unb  mit  ben 

Siebern  ber  3tiag,  bie  ber  SUtmeifter  §omer  ben  3oniern  in 

ftleinafien  taufenb  Saljre  bor  unferer  geitrecfjnung  fang,  entlieft 

er  jefjt,  in  ben  ©ewäffern  oon  ©alamig  erfdjeinenb,  itodj  ben 

Slriftopfjaneg,  ber  big  jum  Untergang  ber  atljenifdjen  9tebefreifjeit 

bie  53üf>ne  beljerrfdjte.  Sludj  nadj  ben  fanfalen  Sebingungen 

ber  ©rfaljrung  bürfen  wir  nidjt  fragen,  wenn  wir  fetjen,  wie 

bie  fgmeüfdje  ©ibptle  oom  jenfeitigen  Ufer  beg  ägäifdjen  SWeereg 

beit  ionifdjen  ©änger  an  bie  Stufte  oon  Ätjnofura  ̂ erangerubert 

Ijat,  unb  jwar  auf  einem  SJiadjett,  womit  fie  faum  oon  ©uniott 

tjer  ©ee  Ratten  fonnte.  Slüein  nidjt  ein  einjelneg  Sreigniß  ber 

äußeren  ©efdjidjte  in  feiner  natürlichen  unb  djronologifdjen 

ffiirflicfjfeit  miß  ber  Sünftler  jur  Slnfdjauung  bringen,  fonbern 

bie  oernünftige  ©ntwicfelung  beg  SDtenfdjengeifteg  in  ber  SBelt» 

gefdjicfjte,  unb  ßier  junädjft  bie  ibeale  ©c^önfjeit  beg  flaffifdjen 

Sammlung.  !R.  SV  XII.  2«9.  1*  (151) 



4 

öltertbumS,  wetcfje  ber  Sbealität  feines  eigenen  Kinftlerijcfjen 

StanbpunfteS  entfpri<bt. 

Soulbad)  fpart  gerabe  pier  nic^t  feine  öuSfäHe  gegen  ben 

äftpetifcpen  SaturaliSmuS  unferer  3«t  unb  fteigert  ben  ironifdfjen 

©runbton  in  bem  entfpretpenben  X^eil  beS  SlrabeSfenfriefeS  jur 

einfcpneibenben  Satire.  SEßenn  bie  ölten  ton  3eu£i8  erjäplten, 

fein  ißinfel  pabe  fo  naturgetreu  Sehren  unb  Srauben  auf  bie 

STafet  gezaubert,  baß  bie  gefräßigen  Sögel  perbeigelodt  worben, 

fo  fügt  Äaulbacp  übertreibenb  pin^u,  ein  englifcper  SBinbpunb 

habe  fogar  bie  naffen  garben  oon  ber  Palette  abgelecft,  um 

alle  bie  potentiellen  Sederbiffen,  bie  ber  SDZaler  bamit  anfcpaulid) 

barfteüen  fönnte,  materiell  an  ber  OueHe  $u  genießen.  Sieben 

3euyiS  folgt  ber  Heine  örrfjiteft  Weber  bem  Sorbilbe  ber  Sefter 

bauenben  Sögel  nocp  bem  Döplen  bauenben  $a<bS,  fo  gefcpäftig 

aud)  biefer  fid)  ipm  als  Seprmeifter  aufbringen  will,  fonbern 

au«  ber  fünftlerifi^en  3bee  oon  bem  ebenmäßigen  Serpältniß 

tragenber  ©lieber  jur  laftenben  SRaffe  entwirft  er  bereits  baS 

rope  ÜJlufter  eines  borifcpen  Tempels,  in  beffen  oottenbete  Sacp- 

bilber  einft  bie  ebelften  ©öttergeftalten  beS  Clpmp  einjiepen 

werben,  gerner,  fo  untollfommen  auch  nocp  baS  Snftrument 

ift,  baS  ber  Heine  äßufifer  aus  ropem  Stoff,  aus  bem  Süden- 

fcpilb  eines  SpelibonierS  unb  brei  Stäben  jufammenfügt,  es  ift 

bodj  bereits  eine  apoHinifcpe  Äitpara,  bie  feinem  ©eifte  oorfcpwebt. 

Unb  wirb  er  ben  2)rang  feines  3nnern  in  Jönen  ausbaueben, 

bann  wirb  fein  Sieb  menfcplicpe  Sunft  fein  unb  ni<pt  ber  wilbe 

Saturtrieb  beS  an  bie  örabeSfe  gelehnten  SatprS. 

I. 

So  frei  auep  ftaulbacp  in  ber  Siittelgruppe  unb  im  grieS 

mit  unb  Ort  gefpielt  bat,  fo  ift  boeb  bem  ©emälbe,  wie 

allen  anberen  $auptbilbern,  eine  beftimmte  Segebenpeit  ju 

©runbe  gelegt  unb  ipr  Scpauplap  unb  fogar  ber  lag  unb  bie 
(162) 
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SageSjeit  fünftlerifch  bezeichnet,  nämlicfe  ber  Äbenb  beS  19.  58o6- 

bromionS  ober  beS  20.  September  480  ».  S^r.,  b.  h-  bie  Sieges- 

feier nach  ber  Schlacht  bei  Salamis.  $)er  Sdjauplafc  beS  ©e» 

mälbeS  ift  bie  fdjmale  ßanbjunge  Äpttofura,  bie  öftlidje  Spifce 

ber  gelfeninfel  Salamis ;   fie  burdjfdjneibet  quer  ben  3Hittelgrunb 

beS  VilbeS,  oont  befpült  oon  ben  SBogen  beS  faronifcfjen  SJleer- 

bufenS,  am  Hinteren  Ufer  oom  fchmalen  Sunbe  oon  Salamis, 

auf  bem  gegenüberliegenben  ©eftabe  ergebt  fich,  ben  Sunb  be* 

berrfcbenb,  eine  niebere  ̂ erraffe  beS  VergeS  ÄigaleoS  unb 

baruber  im  fernen  ̂ intergrunbe  bie  Spijje  beS  ©ebirgeS.  Äuf 

biefem  Sergoorfprung  liefe  oor  ber  Schlacht  ber  fßerferfönig 

i'erjeS  ooH  eitler  SiegeSjuoerfidjt  feinen  filberfiifeigen  Jferon 
aufrichten,  um  feine  Äugen  am  Untergang  ber  griecfeifcfeen  grei- 

fet ju  roeiben.  3n  biefer  SWeerenge  oon  Salamis  triumpfeirte 

aber  fobann  bie  breimal  fcferoöcfeere  ©riecfjenflotte  über  baS 

beSpotifd)e  ©elüfte  beS  ©rofefjerrn  oon  Sufa.  Äuf  biefem 

Vorgebirge  ßpnofura  enblicf)  errichtete  5£^emiftofIejS  baS  Sieges- 

benfmal  ober  Sropäoti  ju  ©b^en  ber  fiegoerleihenben  ©ötter. 

SBäfjrenb  bie  Oertlicfefeiten,  an  weldje  fich  biefe  brei  Vegeben- 

feeiten  tnüpfen,  in  ben  [anbfdjaftlidjen  Xb^ilen  beS  SSilbeS 

beutlicb  ju  erlennen  finb,  wirb  bie  (Erinnerung  an  bie  beiben 

erften  ÜJlomente  burcfe  ben  Orafelfprucb  ÄpoüonS  erwecft,  beffen 

ÄnfangSoerfe  ber  alte  Söabrfager  VafiS  im  Vorgrunbe  linfS 

auf  ben  gelfen  fcfjreibt1  unb  welchen  ber  ©efchichtsfchreiber 

§erobot  als  eine  unjweibeutige  ̂ inweifung  auf  bie  9liebetlage 

ber  Werfer  bei  Salamis  betrachtet  unb  überliefert  bat. 

„2lber  »amt  fte  (bie  fßerfer)  bereinft  ber  Slrtemii  Zeitige  Hüfte 

Sing«  mit  ©d)iffen  Bebeeft  unb  ben  ©tranb  bei  SDteeri  ßqnofura, 

SRajenber  Hoffnung  doQ,  »eil  Slt^enai  Stabt  fte  jerftöret: 

Dann  trifft  Stadje  ben  ©opn  ber  ̂itjbrtiS,  jenen  gemalt’gen 
Jüngling,  »etiler  mit  SHubnt  ben  Stbfreii  benfet  ju  füllen. 

Deun  Crj  fdpget  an  Crj,  unb  purpurn  färbet  bie  TOeerflutb 

3lrei  mit  Blut.  Da  führet  ben  Dag,  ber  §eHai  befreiet, 

Hronoi’  »altenber  ©opn  herauf  unb  bie  göttliche  SRife." (IM) 
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$)er  Slbenb  nach  ber  Schlacht  oon  ©alamiS  wirb  fpm« 

bolifdj  bezeichnet  burd)  baS  hinter  ©afiS  am  ©oben  liegenbe 

Schwert  unb  ben  barüber  gelegten  J^rjoSftab,  ber  bem  Sio* 

npjoS  geweift  unb  mit  fRebengewinbe  feftlic^  gefchmücft  ift.  Slm 

Slbenb  beS  ©d^Iac^ttage«  begann  nämlich  tu  Sitten  ber  Sa&hoS« 

tag  ober  baS  ©acchuSfeft,  Wo  baS  ©itb  beS  ©ionpfoS  in  feier* 

tidjem  3u9e  nad)  @teufiS  getragen  warb. 

3ft  auf  biefe  äöeife  bie  ©djlacf)t  oon  Salamis  im  ©Übe 

nur  angebeutet,  fo  wirb  bagegen  ber  britte  ÜRoment,  bie  Sieges- 

feier, in  finnlid)er  Siebenbigfeit  auSgefüßrt  unb  wie  ein  ab« 

fcßließenber  SRahmen  ober  Sxanj  über  bie  fpauptgruppe  beS  ©e* 

mälbeS  gelegt.  S5aS  Jropäon,  welches  IljemiftofleS  auf  Äpnofura 

errichtete,  war  im  Sinne  ber  Sitten  nicht  fo  faft  ein  $enfmal 

menfcf)licf)er  SßiHenSlraft  unb  Qnnfidjt,  als  ein  Reichen  beS 

35anfeS,  ben  bie  §eHenen  ben  ©öttern  sollten.  SRach  bem 

frommen  ©tauben  beS  SlefchploS  unb  fierobot  ift  ber  wunber* 

bare  ©rfolg  ber  griec^ifcfjcn  SBaffen  ein  ©ieg  ber  ̂ edenifc^en 

©ötter  über  bie  $pbris  ober  ben  greoelmutfj  ©arbaren« 

fönigS.  ®aS  SCropäon  ift  alfo  ein  @hreiimaI  b«  fiegfpenbenben 

©ötter,  welche  beShalb  bie  Sropäen  genannt  werben,  ©ie  »er* 

fammeln  fiep  baher  rechts  im  $intergrunb  über  bem  rauchenben 

Cpferaltar  unb  genießen  ben  auffteigenben  $uft  ber  ©iegeS* 

hefatombe,  währeub  bie  Jrci^itSfämpfer  oon  ©alamiS  in  tyu 

terer  fjeftoerfammfung  um  ben  Slltar  tanzen  unb  jubeln.  SEBie 

nach  einem  ̂ ei§en  ©ewittertage  fpannt  bie  Slbenbfonne  baS 

©pmbol  beS  griebenS,  ben  SRegenbogen,  über  baS  freie  Sanb 

unb  SDteer  oon  Slttifa  aus,  unb  hinüber  fchweben  bie  ©ottheiten 

ber  S'unft  unb  ebeln  ©eifteSbilbung,  SlpoHon  unb  bie  Eßufen, 

bie  ©rasieit  unb  SroS,  fie  ergreifen  ©efifc  uon  ben  prächtigen 

Tempeln,  bie  baS  banfbare  ©ol!  oon  Stipen  als  SSohnungen 

ber  ©ötter  geftaltet  unb  auSfchmiicft.  ©taunenb  blicfen  bie 

©auleute  unb  SQtaler  oou  ben  ©crüften  empor  unb  begrüßen 

(154) 
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bie  erhabenen  Änfömmlinge.  9luj  bem  gelS,  oor  welchem  ber 

©hreSmolog  33a!iS  gelauert  ift,  fchaut  9ßh*biaS  bie  ®ötter» 

erfcfjeinung  ober  Jfjeop^anie  mit  bem  begeifterten  8luge  beS 

ÄünftlerS,  ber  bie  wunberoolle  ®abe  befiel,  mit  bem  göttlichen 

Seben,  baS  er  innerlich  jehaut,  ben  SDlarmor  ju  befeelen.  3n 

fchöner  Sinie  toölbt  jich  biejer  gigurenlranä  über  bie  jalaminijche 

fianbfehaft  gleich  bem  Regenbogen,  ber  ihn  ju  ftüfcen  fcheint, 

au  ben  entlegenen  @nben  beS  ®ogenS  oereinigt  bie  tanjenben 

SJrieger  unb  bie  ftaunenben  ftünftler  baSfelbe  ehrfurchtsootle 

©efühl,  womit  fie  Slugen  unb  |>änbe  emporricfjten,  unb  oon 

oben  neigen  f ich  bie  fiegoerleihenben  ©Otter  ̂ ulbüoEl  ju  ben 

Sterblichen  het“b-  Schön  unb  jinnooU  fdjliejjt  jich  biefer 

Rahmen  ftegfeiember  ©ötter  unb  SKenjchen  in  fich  jelbft  jum 

SiegeSlranje  oon  Salamis  jujammen. 

933ie  oerfnüpft  er  jich  aber  mit  ber  SDiittelgruppe  beS  93ilbeS, 

bie  äußerlich  oon  ihm  umjpannt  wirb,  jeboch  baoon  unabhängig 

ihren  SRittelpunft  in  bem  Sänger  §omer  hat?  3m  3u^örer* 

freije  fifct  ooran  bet  fiegreiche  gelbherr,  neben  ihm  liegt  baS 

Shmbol  ber  jalaminijchen  Schlacht,  baS  Schwert  mit  bem 

Jhhrjoöftab,  unb  mit  bem  Sbjeichen  beS  3ald)o3fefteS  hat  er  ben 

SBeinfrug  unb  bie  Schale  gejehmüeft.  $)en  Siegeöfran^  hat  it)m 

alfo  baS  Schwert  oon  Salamis  erworben,  unb  wir  haben  in 

ihm  junächft  ben  Sieger  oon  Salamis,  XhemiftolleS,  $u  er« 

fennen,  ber,  bie  SEBeihejchale  in  ber  Sinfen  haltenb,  bereits  ben 

fiegoerleihenben  ©öttern  bie  Spenbe  bargebracht  hat-  er 

jeboch  t®  ®eijte  beS  ÄünftlerS  eine  tgpijche  ©eftalt  ift,  biirfen 

wir  bereit  Sebeutung  erweitern  unb  noch  ent  anbere  Jelbherren 

unb  Staatsmänner  SltljenS,  befonberS  an  ben  Repräjentanten 

ber  polittjehen  unb  fünftlerijchen  S3lütE>e  ©riechenlanbS,  an  iße« 

rifleS  benlen.  Buch  ihm  fdjliejjen  jich  h*er,  rote  ’n  ber  oberen 

Hbtfjeilung  beS  SBilbeS  ben  um  ben  Slltar  tanjenben  Äriegern 

Slünftler  unb  dichter  in  ber  begeifterten  Übernahme  für  ben« 
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{eiben  ©egenftanb  an.  3m  £>albfreig,  ber  fidj  oor  bem  epifdjen 

©änger  fcf)liefjt,  fifcen  ooran  bie  grofjen  bramatifc^en  S)id)ter 

beg  perifleifdjen  .ßeitalterg,  ̂ 'e  Stagifer  Äefdjplog,  ©opljofleg 

unb  ©uripibeg,  ber  itomifer  Äriftopljaneg  unb  bie  Iprifcfjen 

Sidjter  Änafreon  unb  ©inbar.  hinter  biefen  fteljen  ber  ©rbauer 

ber  ©roppläen  SDtnefilleg  unb  ber  ©efefegeber  ©olon.  SeitruärtS 

hinter  Äefdjplog  fifct  ber  grämliche  §efiob,  ber  $elotenbi($ter, 

wie  bie  ©partialen  iljn  nannten,  unb  neben  iljtn  brängt  fict)  ber 

attifdje  Semog  herbei,  Wirten,  3äger,  Krieger,  fogar  ber  ©atljr 

laufest  mit  lüfternem  ©eijagen.  ÄUer  Äugen  richten  fid)  Ijier 

ebenfo  auf  ben  bie  Slitfjara  fpielenben  $omer,  wie  bort  Äpoüon 

fiitljaröbog  alg  $err  unb  güljrer  ber  SOtufen  ber  SRittelpunft 

beg  über  bag  ©anje  firf)  wölbenben  gigurenfranjeg  ift.  3)ie 

SRidjtung  enblid),  welche  bie  beiben  #auptgeftalten  oerfolgen,  ift 

Ijier  wie  bort  biefelbe:  fie  gef)t  oon  ber  {Renten  jur  fiinfen, 

ober  gemäfj  bem  geograpljifd)en  Änfjaltgpunfte,  ben  un«  bie 

3n{el  unb  Umgebung  oon  ©alamig  barbietet,  ift  fie  bie  {Ridjtung 

oon  Often  nad)  SBeften. 

Äflein  je  meljr  ber  SßaraÜeligmug  jWifd)eit  bem  obern  unb 

untern  |>aupttl)eil  beg  ©emälbeg  in  bie  Äugen  fpringt,  befto 

unabmeiglidjer  ift  bie  grage  nad)  bem  ̂ ufammenljang  ber 

SRittelgruppe  mit  ber  falaminifdjen  ©iegegfeier.  Än  eine  reale 

©ejiefjung  ju  benfett,  erlaubt  bie  Ärt,  wie  bie  brei  grofjen 

Sragifer  bargefteQt  finb,  ebenfowenig  alg  bag  ©rfdjeinen  be* 

um  ein  Ijalbeg  3<*ljrtau}enb  älteren  §omer ;   benn  Äefdjplog  war 

am  ÜRorgen  beg  ©d)lad)ttageg  unter  ben  fampfenben  SDlännent, 

©opf)ofleg  abettbg  in  ben  {Reifen  ber  tanjenben  Sünglinge  unb 

©uripibeg  würbe  an  biefem  Sage  geboren,  ©ine  ibeale  ©iegeg» 

feier  ift  eg  alfo,  welche  bie  Ijiftorifdjen  ©djranfen  oon  fed)gt* 

l)albf)unbert  Sauren  burcfjbred)enb,  bie  ©lütlje  ©riedjenlanbä 

auf  Äpttofura  oerfammelt,  unb  wag  fie  feiert,  ift  nidjt  bie 

einzelne  ©egebenljeit,  ber  ©eefieg  oon  ©alamig,  fonbern  bie 
nu) 
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ibeale  Cuefle,  au«  metcper  biefe  unb  jebe  anbete  ©roßtpat  be« 

©riecpenoolfeS  entfprang.  Sarum  fepen  mit  ba«  ftolje  Siege«« 

geic^en  nicpt  allein  auf  ber  Stirn  beS  Siegers  non  Salami« 

unb  nicpt  auf  bem  Raupte  be«  greipeitSfämpfer«,  fonbern  bc« 

Sicpter«  SlefcpploS,  unb  neben  ipni  trägt  benfelben  Scpmucf  fein 

fiegreicper  ©enoffe  in  ben  SBettfämpfen  ber  tragifcpen  Sunft, 

SoppofleS  unb  oor  ihm  £omer  unb  bie  Sibpße.  lieber  ihnen 

im  JlreiS  ber  fiegoerleipenben  ©ötter  gfänjt  e«  auf  ber  Stirn 

unb  in  ber  §anb  ber  SOtufen,  unb  ba«  ©eroanb  be«  poran* 

fcpreitenben  ©otteS  felbft  ift  mit  bem  fiorbeerfcpmucf  bebecft. 

Ser  apoflinifcpe  Sorbeer  ift  alfo  ba«  erhabene  SiegeSjeicpen, 

ba«  bie  ©ötter«  unb  Sftenfcpenweft  oereint  unb  im  Sampf  unb 

grieben  äße«  ̂ eflenifc^e  Beben  fcpmücft. 

SBaS  bebeutet  biefer  nationat-fjeflenifdje  Scpmucf,  ber  apoßi* 

nifcpe  Lorbeer?  9lur  bem  freien  SDlann  roinfte  ber  Siegespreis 

in  ben  gpmnifcpen  SBettfämpfen  oon  Sefppi  unb  Olympia,  oom 

3ft^mu«  unb  SRemea,  unb  ebenfo  in  ben  mufijcpen  SBettfämpfen 

ber  bramattfcpen  Siebter  an  ben  SionpfoSfeften  SttpenS.  Sftur 

ber  greie  war  berufen  jur  nationalen  ©rjiepung  in  ben  SJlufen« 

fünften  unb  ber  ©pmnaftif,  unb  oon  ba  per  trug  er  ben 

ßfjminamen  per  @cpönc«®ute,  ßalofagatpoS.  Sa«  SBort  Äalo« 

fagatpie  begeiebnet  im  93olfSberouf}tjein  ber  ©riechen  ben  Slnftanb 

unb  bie  SBürbe  in  ber  äußern  ©rfepeinung,  in  ©ang  unb 

Haltung,  ©eberbe  unb  ©eioanbung.  Sie  platonifcpe  ̂ ß^ilofop^ie 

bemächtigte  fiep  aber  auep  hierin  ber  nationalbeflenifcpen  Sprach« 

fotm  unb  Slnfcpauung,  oertiefte  fie  jeboep  unb  oerinnerliipte 

fie.  Sie  3been  beS  Scpönen  unb  ©beln  läuterte  fie  oon  ben 

Scplacfen  gemeiner  Antriebe,  ber  finntiepen  Suft  unb  bereepnenben 

ßtugpeit  unb  erfannte  barin  bie  reine  Cuefle  afleS  SBertpe« 

unb  aßer  perfönlicpen  SBürbe,  jugfeiep  erfaßte  fie  bie  innere 

Uebereinftimmung  unb  SSerroanbtfcpaft  ber  beiben  3been  be« 

Scpönen  unb  be«  ©uten,  wie  fie  bie  grieepifepe  Spracpe  in  bem (167) 
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SBortganjen  Sfalofagathie  auSgebrücft,  unb  ©oetße  biefcd  mit 

bem  entfpredjenben  SSortganjen:  ba«  ©djöne-öute  überfe^t  hat. 

2Ba«  im  nationalen  SBemußtfein  bie  äußerliche  SBiirbe  be«  freien 

Hellenen  bebeutete,  oermanbelte  fid)  im  phi!ofophif<h£n  ©eifte 

ißlaton«  in  ben  begriff  ber  inner n   greißeit  unb  ®ienfcf)en 

mürbe  ebenfo,  mie  ba«  nationalßeflenifcße  3beal  perfönlidjer 

SBürbe,  bie  ©opßroftjne,  in  ber  platonifcßen  Jugenbleßre  miffen* 

fcßaftlicß  »erarbeitet  morben  ift,  meßhalb  hier  »ie  bort  fßlaton 

al«  ber  echt  Ijellenifc^e  fRationalpßilofoph  fid)  ermeift.  Sud) 

ber  nüchterne  Sriftotele«  *   folgt  Den  ©puren  feines  großen  SeßrerS, 

roeim  er  ber  SDiegalopfhcßie  ober  §ocßfinnigfeit,  mit  melchem 

9?amen  er  bie  platonifche  Salofagatßie  bezeichnet,  bie  fiiaft  bei- 

legt, ebel  unb  freigefinnte  Jünglinge  jur  lugenb  heransujießen 

unb  einen  moßlgebilbeten  unb  roaßrßaft  ba«  ©cf)ime  liebenben 

©eift  oon  ißr  ganj  ju  befeelen.  ®er  großen  SDiaffe  ber  ättenfchen 

hingegen  fpricßt  er  bie  ©mpfänglidjfeit  für  ba«  Sbeal  ber  Äalo* 

fagathie  ab,  meil  fie  ba«  ©djöne  nicht  um  feiner  felbft  roiflen 

liebt  unb  übt,  fonbern  fich  burch  fReichtßum  unb  §errfchaft 

beftecßen  läßt,  unb  nicht  burch  bi£  ©<heu  Dor  b£m  £>äßlicf)en, 

fonbern  nur  burch  furcht  oor  ©trafen  oom  ©cßle^ten 

jurüdgeßalten  mirb.  Senn,  fagt  Slriftotele«,  ba  fie  nur  nach 

materiellen  ©ittbrücfeu  lebt,  ftrebt  fie  nur  nach  materiellen 

©enüffen  unb  fließt  bie  ißnen  entgegengefeßten  ©cßmerj* 

empfinbungen ;   für  ba«  ®cßöne  aber  unb  für  ba«  ©bie  unb 

maßrßaft  SBoßlgefällige  ho*  bie  große  SDlaffe  ber  SDlenfcßen  gar 

fein  ©erftänbniß,  ba  fie  e«  nie  gefoftet  haben. 

®ie  3bee  be«  ©chönen-@uten  al«  ber  fittlidjen  Unabhängig* 

feit  be«  SBiffen«  unb  Soßen«  oon  bem  ©igennuß  be«  materiellen 

Sntereffe«  ober  ber  gemeinen  3agb  nach  ®£nuß  unb  ©eminn 

ift  oon  ber  griecßifcßen  ißhilofophie  im  reinen  ©lentente  be« 

begriffsmäßigen  ®enfen«  geroontten  unb  mit  bem  ©tempel 

roiffenfchaftlidjer  Saßrßeit,  ber  Slßgemeingültigfeit  unb  9lotß> 
(158) 
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menbigfeit  ber  ©rfenntnifj  geprägt  worben.  Slber  in  ber  Dichtung 

unb  im  5Bolf«bewufjtfein  ber  ©rieten  fcßliefst  fid)  bie  reine 

3bee  ber  Halofagatfjie  an  bie  ̂ Religion  an,  unb  gwar  an  ben 

apoflinifdjen  Sorbeer  unb  ba«  apoßinifche  ©otte«ibeal.  Hpoflou 

oerleiljt  fie  ben  (Sterblichen,  wenn  fie  im  eblen  SBetteifer,  fei  es 

in  gpmnifchen  ober  mufifdjen  Kämpfen,  nach  bem  ©iege«franje 

ftreben;  baljer  ißinbar  jum  greife  eine«  Sieger«  in  ben  prjttjifdjen 

fjeftfpiclen  fingt:  Ülpoflon  gab  ben  Sterblichen  bie  Äithara,  er 

legt  mit  ber  mufifchen  flraft  innern  grieben  unb  gefefcliche 

Orbnung  in  bie  ©ruft  feiner  Sieblinge.  3m  reichen  garbett« 

fchmucf  ber  fßoefie  fcf)ilbert  Sllfäo«3  jene  gefunbe  Seben«luft  ber 

platonifchen  fialofagatf)ie4  al«  bie  Jrühling«wonne,  bie  ber 

®ott  ber  Dichtung  in  bie  (eblofe  wie  in  bie  belebte  SRatur  au«-- 

giefjt,  unb  gugleich  bie  ftttliche  SJfiffton,  bie  er  au«  ber  fjanb 

be«  haften  ©otte«  empfing,  um  ber  vernünftigen  ÜJienfchenwelt 

ba«  iRatur*  unb  ©ittengefefc  ju  offenbaren  unb  bie  ©eredjtigfeit 

auf  Srben  ju  oerbreiten:  2Rit  golbener  ÜRitra  unb  Hitljara 

•gefchmüdt  würbe  oon  SBater  3eu«  &er  auf  bem  Srelfeneilanb 

$elo«  geborene  ©ott  im  oon  ©chwänen  gejogeuen  SBagett  nach 

Delphi  entfanbt,  um  jRecht  unb  ©efefe  ben  £>eflenen  ju  oer« 

fünbeit;  unb  wenn  er  aßjäljrlich  im  grühling  mit  feinen 

Schwänen  au«  bem  feligen  ÜRorblanb  ber  ̂jpperboreer  wieberfehrt, 

bann  ftra^It  bie  SRatur  oon  ber  ffreube  an  Sonnenlicht  unb 

ffiärme,  e«  flingt  bie  Hitljara  überall  auf  ber  fjahrt  be«  ©otte«, 

e«  ftngen  bie  5Racf)tigaflen,  bie  ©cfjwalben,  bie  Sifaben,  aße 

nicht  ihr  eigene«  Sieb,  fonbern  bie  Sieber  be«  ©otteS,  unb  auch 

bie  glüffe  empfinbeit  feine  SRähe  unb  bie  Haftalia  quißt  mit 

ftlberner  ©trömung,  unb  ber  ßepfpffo«  raufcht  mit  ̂ ö^evn 

ffiogen. 

2)ie  Serfcfjwifterung  be«  ©<J)önen  unb  ©uten,  bie  Halo» 

lagathie  ift  ber  ©<f)mucf  be«  gefamten  heßcnifchen  Beben«  bei 

ben  Richtern  unb  Denfern,  in  ber  ©ötter-  unb  ÜRenf^enwelt, 

(159) 
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fogar  in  bet  Sfiatur,  int  Fimmel  unb  auf  ©rben,  unb  ifjr  ficht» 

6are2  Reichen  ift  ber  apoßinifche  Sorbeer,  ber  in  ßaulbadjg 

Söilb  uon  ber  Slüthe  ©riechenlanb«  beibe  $aupttheile  gu  einem 

übereinftimmenben  ©angen  oerfitüpft. 

n. 
®en  ißrototpp  ber  ̂ eDenift^en  Salofagathie  hoben  wir 

bereit«  im  erften  $auptbilbe  beg  ßpffn«,5  in  ber  Sölferf Reibung 

unter  ben  Saphetiten  fennen  gelernt  al$  ?tpoüino  ober  jugenb» 

licken  ?lpoßon.  ®a«  ißferb  beg  germanifdjen  ©eleitgljerrn  an 

ber  ERähne  faffenb  unb  im  SBettlauf  mit  ihm  Don  Sabel  flie^enb, 

ift  er  ber  unbefleibete,  gpmnaftifch  gebilbete  ®pljebe  ?lpoflon, 

mit  beffen  Stanbbilbern  bie  fRingfdjulen  gefc^mücft  würben,  unb 

mit  E?feil  unb  Sogen  bewehrt,  ift  er  ber  ferntreffenbe  Slpoflon. 

®urch  feinen  2lbfcf)eu  gegen  bie  ̂ amitifc^e  Snedjteggefinnung 

fenngeichnet  er  bie  apoßinifche  ftalotagatf)ie  alg  bag  greie  unb 

Sieghafte  im  Kampfe  mit  bem  ©emeinen  unb  häßlichen  unb 

gleicht  bem  Stpoflon  ßaßinifog,  ben  bie  berühmte  Statue  itm 

Satifan  barfteflt.  3m  ©egenfajj  gu  bem  patriardjalifcben  ©ott- 

Dertraueu  ber  Semitengruppe  oertritt  er  bag  reinmenfdjtiche 

Sernunftftreben  unb  ben  reingefchichtlichen  ßharQtor  ber  hfße* 

nifchen  ftultur.  SBie  fein  älterer  Sruber,  ber  germanifche  ©e* 

Ieit«herr  lehrt  er  ber  gertrümmerten  ©ewaltherrfchaft  SRimrob« 

ben  Etüden  unb  nach  SBeften  Dorwärtgftrebenb,  betritt  er  bie 

fRennbahit  beg  gefchichttichen  gortfchrittg,  uon  bem  freubigen 

SRuthc  befeelt,  ber  nach  bem  Urteil  beg  größten  unter  ben 

griechifdjen  ©efdjichtgfchreibern  bie  Sebingung  ber  Freiheit  unb 

beg  ©lücfeg  ift.  Stnbere  Söller  berfelben  inbogermanifchm 

Etaffe  wenbett  fidj  in  anberer  Dichtung  nach  ber  ®iefe  beg  Silbe«, 

auf  Äameelen  reitenb  giehen  fie  oftwärtg,  wie  bie  ißerfer  unb 

|>inbug  nach  3ran  unb  ing  Stromgebiet  beg  3nbug  unb  ©angeg. 

3e  näher  fie  aber,  fei  eg  nach  Söeften  ober  Often,  bei  ben 
(160) 
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Krümmern  beS  SabelthurmeS  als  bem  mpthifchen  Stammfifce 

beS  oriental ifdjen  $>efpotiSmuS  gurücfbleiben  unb  bort  ifjre 

£eimath  finben,  wie  bie  Slffprer  int  SBeften,  bie  Werfer  im 

Often  oon  Sabplon,  um  fo  ftärfer  ermaßt  in  ihnen  ber  alte 

(Seift  IRimrobS  unb  treibt  iljre  großen  ©roberet  IRebufabnegar 

unb  ben  Mcf)ämeniben  ßpruS,  mit  bem  Scfjroert  unb  roher  (Se- 

roalt bie  ÜJJenfdjen  gu  fnechten  unb  in  foloffalen  SBeltreichen 

baS  eigenartige  Streben  ber  Söffer  gu  erfticfen. 

Mm  roeiteften  oon  Sabel  hinweg  eilt  baS  apoflinifche  Soll 

ber  Hellenen,  oereint  mit  ben  geifteSüerroanbten  (Sermanen 

gelangt  eS  an  bie  roeftlidjen  ©rengen  beS  2BeIttf)eifS.  $ier 

trennen  fid)  ihre  SBege:  roäfjrenb  bie  ©ermanen  nad)  bem  SRorb- 

roeften  ©uropaS  fic^  roenben  unb  ihrem  gerichtlich  oorroärts 

ftrebenben  SRutlje  ber  MlpenroaQ  feine  ©rengen  fept,  bleiben  bie 

©rieten  in  Äleinaften  gurücf  unb  grünben  auf  ber  S?üfte  unb 

ben  3nfeln  beS  ägäifchen  ÜJteereS  ihre  §eimath-  ®ie  Snfelfette 

ber  ©pflaben  ift  bie  Srücfe,  auf  welker  baS  apoüinifdje  Solf 

baS  lefte  $iel  feiner  SBanberung  oon  Often  nad)  SBeften  er- 

reicht, unb  bie  gasreichen  ftultftätten  beS  MpoHon,  bie  e$  über- 

all auf  ben  fiüflen  SleinafienS  unb  ben  3nfeln  beS  MrcpipelS 

errichtet,  gufammengenommen  mit  bem  hohen  SUter  ihrer  $ra- 

bitionen,  begei<hnen  uns  ben  SBeg  unb  bie  Stiftung  feines 

gortfchreitenS  oon  Speien  unb  ber  SBeftfüfte  ÄleiitafienS  nebft 

ber  3nfel  $reta  nach  bem  Sföittelpunfte  beS  jonifcfjen  Mpoüo» 

bienfteS  inmitten  ber  ©pflaben,  nach  35eloS,  bann  nach  Mthen 

unb  ©uböa,  ferner  nach  brr  national-hellenifchen  Orafelftätte 

beS  MpoHon,  nach  Delphi,  bis  enblich  bie  apoHinifche  Seroegung, 

oon  ba  fid)  über  Söotien  nach  ̂ heffalien  roenbenb,  in  ben  Sor- 

beerhainen  beS  fchönen  lempetljaleS  nicht  ihren  MuSgangSpunft, 

fonbern  ihr  nörblicheS  ©nbgiel  erreicht. 

35iefe  oorgugSroeife 1   oon  Often  nach  ©eften  gehenbe  Ser- 
breitung  beS  MpotlofulteS  roar  baS  Sanb,  welches  bie  Diel- Cl«l) 
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gewaltigen  Sanbfdjaften  unb  bie  eigenartigen  Stämme  unb 

Stabte  ©riechenlattbS  umfdjlang  unb  befonberS  in  bem  3nfel> 

unb  Süftenreid)  be«  ägäifdjen  2J?eere8  ba«  @efüf)l  nationaler 

gufammengehörigfeit  erzeugte.  @8  war  ftarf  genug,  um  an 

ben  fpauptputiften  jene«  28ege$,  in  ®elo8  unb  ®elphi,  unter 

bem  Schu&e  beS  ©ottei  religiö8‘fjumane  ©unbeSanftalten,  feien 

eS  temporäre  geftoerfammlungen,  ißanegftris,  ober  gcfc^Ioffene 

©ibgenoffenfchaften,  Slmphiftionien  ^eroorjurufen,  welche  burd) 

gemeinfame  greube  an  ben  apoöinifchen  fiampffpielen  unb 

gemeinfame  Serehrutig  beS  menfchenfreunblichen  ©otteS  bie 

räumlich  getrennten  unb  oft  feinblich  gefinnten  Sölfetfchaften 

oereinigten  unb  jum  3beal  beS  apoflinifcf)en  SebenS  ̂ eranbilbcten. 

®enn  bie  @r$ief)ung8mittel  beS  apoUinifdjen  SolfeS,  mufifche 

unb  gpmnifche  SEBettfämpfe  erwähnt  fchon  ber  ältefte  unter  ben 

homerifchen  §t>mnen  an  einer  non  ̂ I^ufQbibeS  angeführten 

Stelle6  unb  oerbinbet  fie  mit  ben  attifdpionifcben  ftfeftoerfamm 

lungen,  ben  uralten  ißanegpris  auf  bem  gelfeneilanbe  2>eIo3 

baS  nach  ber  ©age  int  SDteere  ftcrumgetrieben  warb,  bi«  eS 

inmitten  ber  ßpflabett  mit  ragenben  Säulen  im  ÜJteereSgrunbe 

bcfeftigt  warb,  um  bem  Sßfieger  ÜlpoHon  al$  ©eburtsftätte  ju 

bienen. 

„•Jtfaer  an  2)elo8  erfreut  beiu  .t>e rj  fic^,  o   'PhöboS  0potlon! 
2>ort  roo  feftticf»  »ereint  bie  goner  im  langen  ©eroanbe 

®iit  ben  Äinbern  pgleidj  mtb  jüdjtigen  grauen  erfdjeinen, 

®bren  mit  gauftfampf  bic$,  mit  heiterem  lang  unb  ©efange 

9ladj  ber  Säter  ©ebraud),  inenn  angeorbnet  bas  geftfpiel." 

2)er  geiftige  SWitielpunft  ®ried)enlanb8,  Slthen  oerbanfte 

feine  ©röfsc  nach  innen  unb  aufjen  ber  apoHinifchen  ©runblage 

feiner  StaatSorbnung  unb  ber  Saat  jener  gemeinfamen  ©efit* 

tung  unb  ©ilbnng,  welche  baS  apoHinifche  Sol!  in  Äleinafien 

unb  auf  feinem  (SntwidelungSgang  über  ben  Slrchipel  bis  ins 

§erj  ©riechenlaitbS  auSftreute.  Sin  ber  Spifte  einer  ionifchen 
1182) 

Digitized  by  Google 



15 

Säuberung  fam  3on,  ber  Soljn  be«  Slpotton-Xutfjo«  au«  Sllein- 

allen  nad)  Slttifa  unb  grünbete  ben  Staat«fultu«  be«  „Bäter- 

litten  Slpotton"  (ißatroo«).  Sin  feinen  Stameu  fnüpft  bie  Sage 
bie  ältefte  Sürgereintljeilung  in  bie  Bier  ionifc^cn  Stämme.  $ie 

ttaatenbilbenbe  Sraft  be«  Slpotton  Slmpl)iftion  bewährte  fid), 

all  ber  attifd>e  £ero«  £f|efeuS  bie  groölf  jerftreuten  ©emeinben 

Xttila«  ju  einem  Staate  Bereinigte.  SDie  Sltljener  betrachteten 

be^alb  Jljefeuä  al«  ben  Urheber  ber  atl>enifd)en  Demofratie, 

unb  mit  apoflinifdjen  geftfpielen  feierten  fie  afljäfjrricf)  als!  feine 

2l)at  bie  ©rünbung  Bon  ©efamtatljen  am  gefte  ber  ißanatfjenäen. 

SRit  bem  apottinifd)en  Sorbeerfranje  gefdjmücft  erfcfjeint  ba«  83ilb 

be«  Iljefeu«  im  unteren  X^eil  be«  Slrabe«fenpilafter«,  ber  bie  jmeite 

Hauptfigur,  ben  atfjenifdien  ©efefcgeber  Solon  mit  bem  jroeiten 

Hauptbilbe  Berbinbet,  unb  oben  ftraljlt  al«  ßidjtgott  ber  ionifdje 

äpotlon  ißatroo«  nebft  ber  ebenfall«  ionifdfen  Slrtemi«  Bon 

£pf)efoS. 

3n  ben  ©eftalten  be«  3on  unb  $f)efeu«  mar  bie  apol- 

linifdje  Äraft  ber  Staatenbilbung  noch  in  ba«  ©ewanb  be« 

©ötter-  unb  ̂ elbenmptfjo«  gefüllt,  aber  mit  Solon  tritt  fie  in 

ba«  Botte  ßidjt  be«  gefc^ic^tlicf)en  Sewußtfein«  unb  ßeben«.  3« 

bem  Staate  be«  Jljefeu«  beftanben  bie  Bier  ionifdjen  Stämme 

au«  einer  gefdjloffenen  Slnjaljl  Bon  ®efd)led)tent,  bie  fidj  burd) 

ben  Stamen  „SBoljlgeborene"  ober  ©upatribeit  Bon  ben  frei- 
geborenen  ßanbleuten  unb  ̂ anbmerfern  unterfcfjieben,  nun  aber 

berief  fid)  Solon  auf  ben  StaatSfultu«  be«  Slpoflon,  ber  mit  ber 

ionifdjen  Stamme«eintl)eilung  aurf)  oon  fämtlid)en  ©efd^lec^tern 

anerfannt  worben  mar,  unb  barau«  leitete  er  ba«  gleite  Üiedft 

bet  ftaat«bürgerlid)en  greift  für  alle  freigeborenen  Sltljener 

ttie  für  bie  ebelgeborenen  ®efd)led)ter  ab.  So  mürbe  Solon 

ber  ©rünber  ber  atlfenifdjen  55emo!ratie  ttidjt  bloß  in  politifdjen, 

ionbern  im  roeiteften  Sinne  be«  SBorte«.  $a«  freie  prüfen 

unb  Srforfdjen  be«  Seftefjenben  unb  ba«  Bernünftige  Srroägen 
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be«  3roec*m“6i8en  u°b  SBiirbigen  ift  ba«  SRotiö,  ba«  ber 

Stünftler  in  ber  Hauptfigur  be«  Solon  oerfinntidjt  unb  burcf) 

ben  ©egenfafc  gum  ißropheten  oon  Sinai  in«  Sieht  feßt.  35ie 

ttjpifche  ©eftalt  Solon«  be^eid^net  auf  allen  ©ebieten  be«  Sfultur* 

leben«  eben  fo  fe^r  ben  »orwärt«ftrebenben  ©eift  be«  apotlinifchen 

SBolfe«,  wie  bie  Stabilität  ber  jiibifdjen  SEieofratie  burch  bie 

mofaifche  Autorität  ber  göttlichen  ©ebote  bebingt  wirb.  35er 

folonifdje  Unabe  ift  ber  tppifche  SRepräfentant  ber  athentfchen 

3ugettb,  für  welche  ber  weife  Solon  liebeüoQ  forgt,  um  fie  gu 

bem  apoUinifchen  3beal  ber  Stolofagatljie  gu  ergieljen  unb  ba« 

SBerf  be«  3on  unb  Siefen«  ober  bie  apollinifd^e  ©ntwicfelung 

be«  attifchen  Staate«  gu  frönen.  Jur  fie  hat  er  bie  Ueffeln 

be«  Herfommen«  unb  ber  brafonifdjen  Safetingen  gefprengt, 

um  ein  fReicf)  ber  uernünftigen  Freiheit  unb  ebler  3Renfcf)ticf)feit 

gu  ftiften.  SJJit  bem  Slumenfrang  gefchmücft  unb  gtjmnaftifdj 

geübt  oerrätf)  ber  wißbegierige  ftnabe  bie  reiche  ©mpfänglichfeit 

für  bie  liebeuoHe  Sorge,  bie  ber  ©efefegeber  ihm  wibmet,  ben 

BorwärtSftrebenben  ©eift  ber  5ortöun9/  bie  eble  greube  am 

Scßönen  unb  am  frifdjen,  muthigen  Sh“11-  ®r  *ft  gugleicf)  ba« 

Sbbilb  jene«  portotppif^en  HpoHino  in  ber  Saphrtitengruppe 

unb  ein  hoffnung«reid)e«  3^  ieneS  ®ntwicfelung«gange«,  ber 

ba«  apottinifdje  S3off  au«  bem  fernen  Orient  nach  Stttifa  führte. 

Sltlein  fein  höchfteä  3tel,  ber  einfache  Strang  üom  unfruchtbaren 

Sorbeerbaum  al«  ba«  3e*c^en  ber  uneigenüfcigen  H'^ßebung  für 

ba«  S3aterlanb  glängt  noch  nicht  auf  bem  Haupte  fo«  roeifen 

Solon  unb  be«  folonifdjen  Shiaben,  fonbern  erft  in  ber 

ähnlichen  ©ruppe  be«  Hauptbilbe«  auf  ber  Stirn  be«  Sieger« 

»on  Salami«, 

Sine  neue  SRimrobherrfchaft  war  im  fernen  Often  in  bem 

KdjämenibewfReiche  be«  Xerfe«  entftanben,  unb  wieberum  folgten 

Semiten,  Hamiten  unb  Slrier  ber  Saune  eine«  orientalifdjen 

©ewaltherrn.  ®uf  feinen  SBinf  wälgten  fich  jefjt  bie  ungeheuren 
(184) 
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^eeregmaffen  ©rofjafieng  unb  Slfrifag  nad)  bem  fieöefpont,  utn 

bie  Freiheit  ju  oernichten,  welche  bag  apoflinifche  93oIf,  auf 

bemfelben  SBege  eljebem  Bon  Sabel  flic^enb,  auf  ben  frönen 

Äüften  beg  ägäifdjen  Meereg  gegrünbet  hatte.  Som  3tabug  unb 

ben  Sbljängen  beg  ̂ inbufujd)  bis  Äleinafien,  »on  ben  fiami- 

tifc^en  ülethiopiern  im  oberen  Stitthal  big  ju  ben  milben  Stämmen 

beg  Äaufafug,  Bon  ben  femitijchen  Seefahrern  am  libpfc^en  unb 

fprifdjen  Stranbe  big  $um  fßontug  fammelten  fidj  an  ber  alten 

Sölferfdjeibe  jroijchen  ffiuropa  unb  Stfien  nach  ben  Angaben 

^erobotg  800000  ftreitbare  Männer  unb  brei*  big  »iertaufenb 

Schiffe.  Stuf  feinem  Marmorfeffel  auf  Stbpbog  fijjenb,  genofj 

ber  perfifche  ©rofjfönig  bag  Schaufpiel  ber  majjjlofen  (Entfaltung 

feiner  Mad)t,  inbem  er  ben  Scheingefechten  feiner  flotte  unb 

bem  Uebergang  feineg  Sanbheereg  jufdjaute,  melcheg  nach 

Sflaocnart  mit  Seitfchenhieben  über  bie  Sdpffghriide  getrieben 

warb.  Slflein  faum  hatten  bie  Serjer  ben  Soben  Bon  |»etlag 

betreten,  alg  bie  Slfinuug  oon  ber  Sßürbe  unb  Macht  beg  apofli« 

nifchen  Solfggeifteg  unb  oon  bem  Sdjidful,  melcheg  biefeg  ihnen 

bei  Salamig  bereitete,  bie  giihrer  im  ©efotge  beg  ©rofchcrrn 

ergriff.  91  (g  fie  hörten,  baß  mährenb  beg  9lnrüdeng  ber  furch' 

baren  2anb-  unb  Seemacht  ber  ̂ ßerfer  bie  ©riechen  ihre  olpmpi- 

fchen  Spiele  feierten,  unb  baß  fie  nicht  um  fchnöben  ©etbgeminn, 

meber  um  Sohn  noch  aug  fftanifcher  furcht  Bor  Seftrafung 

fämpften,  mie  bie  Sarbarett,  fonbern  um  ben  Oliuenfranj,  ba 

erfchracfen  fie,  mie  $erobot  erzählt,  unb  ber  Stchämenibenprina 

Sritantächmeg  rief  bercunbernb  unb  beforgt  aug :   SBelche  .gelben 

roerben  in  ber  gfelbfchtacht  biefe  Männer  fein,  ba  fie  in  ben 

geftfpielen  nicht  um  Sohn  fämpfen,  fonbern  um  ber  Süchtigfeit 

unb  Sugenb  toiHen.  Sie  höchfte  Slüthe  biefer  uneigennützigen 

©efinnung,  ber  Stufopferung  beg  SßriBatintereffeg  für  bag  ©e- 

famtroohl  ift  bie  Schlacht  Bon  Salamig.  Sie  größten  Opfer, 

bie  ein  ©rieche  barbringen  fonnte,  Berlangte  Bon  ben  9tthencrn, 

Sammlung.  W.  g.  Xn.  268.  2   (165) 
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auf  ifjre  oernünftige  @infid)t  bauenb,  ber  Sieget  öon  Salami«: 

ba«  Siebfte,  bcn  ̂ eimifc^eu  £>erb  unb  bie  ̂ eiligen  Stätten  ber 

®otte«oerel)rung,  bie  SSaterftabt  unb  bie  letnpel  mußten  fie  oor 

ber  Sdjladjt  au«  freier  ©ntfcßließung  oerlaffen  unb  ber  3er- 

ftörungSroutl)  ber  ̂ Barbaren  preisgeben;  bettn  „oon  ben  fjöljernen 

'Dfauern  au«",  toic  ber  Orafelfprud)  be«  Slpollon  lautete,  b.  1). 

auf  ben  Schiffen  faßten  fie  fid)  oertfieibigen  unb  burd)  iljre 

Seetüdjtigfeit  bie  geinbe  übertöinben.  9?id)t  burd)  blinbe  ©eroalt 

unb  nidjt  burd)  materießen  Sofjn  unb  forperlicfje  Strafen,  wie 

ber  sJ?imrobl)errfd)er  öon  Sufa  $u  fiegen  gehofft  Ijattc,  fonbern 

burd)  inteßeftueßc  unb  fittlidje  Ueberlegenfjeit  ober  burd)  bie 

iKadjt  be«  apoßinifdjen  ©eifte«  fiegten  bie  |>eflenen  bei  Salami« 

über  bie  ntaßlofe  äußere  ©eroalt  ber  SBarbaren. 

m. 
3Me  geiftige  unb  fittlidfe  Slütpe  ©riedjenlanb«  oerfammelt 

ber  ftünftler  jur  ibealen  Siegesfeier  auf  ftpnofura,  b.  fj.  jum  greife 

ber  apoßinijdjen  Äalofagatpie.  Sie  t)eßenifd)en  ©ötter  naf)en 

ber  freien  Srbe  üttifa«  unb  ben  tjerrlic^en  ©ötterrooljnungen, 

ben  Sempeln,  welche  bie  Sltbener  in  ber  ooflenbeten  Slüt^e 

ifprer  ftunft  »oieberaufbauen.  S3on  Dfteu  fommen  fie  über  ba« 

ägäifcße  Stteer,  ba«  jeßt  roieber  ftolj  bie  ©rieten  „bie«  unfer 

Üfteer"  nennen  bürfen.  ffioran  fcfjreitet  ̂ .ßljöboS  Slpoßon  im 

langen,  fdjleppcnben  ©etoanbe  ber  Sonier,  ba«  §aupt  öon 

ftraljlenbem  ©lanj  umfloffen,  in  ber  §anb  ru£)t  bie  ftit^ara, 

mit  bereu  fyarmonifdjen  Älängen  er  ben  inneren  grieben  unb 

bie  roafjre  Sdjönßeit  be«  Sebett«  um  fid)  öerbreitet.  31jm  folgen 

junäcßft  bie  ebelften  ©eftalten  unter  ben  ÜJittfen,  ooran  im  öer> 

tjüßenbcn  ©etoanbe  bie  ernfte  ißolpDpmnia,  bie  mpttjenbilbenbe 

9Jtufe  nid)t  bloß  ber  ßöljeren  Sprit,  fonbern  audf)  bie  pl)ilo» 

fopf)ifcße  2)?ufe  Sßlaton«.7  Sen  einfamen  gel«,  auf  roelcßen  ge- 

lernt fie  in  bett  fdjönften  Sßerfen  ber  griedjifdjen  ßunft  bar- 
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gefteHt  ift,  l)at  fie  oerlaffen  unb  ben  flüchten  ÜBinbenfranz 

abgelegt,  um  mit  bem  ftoljen  Sorbeerreife  gefcfjmücft,  ben  feft» 

licken  ©hör  ber  ©cfjmeftern  ju  führen,  hinter  ihr  folgt  bie 

ernfte  2Jiufe  ber  tragifchen  Kunft,  unb  ben  3ug  f^üefeen  bie 

^eiteren  ©eftalten  ber  erotifdjen  Sprit  unb  ber  Komöbie.  2lud) 

bie  fpraeifche  Sibptle  fährt  auf  ihrem  Stachen  oon  Often  her  Don 

ber  äolifdjen  Küftenftabt  Sh1116  über  baS  Dom  ißerferjod)  be» 

freite  ägäifcfje  Sföeer  unb  lanbet  feftficf)  betranjt  mit  bem  ionifdjeit 

Sänger  am  ©eftabe  oon  Salamis.  811S  Seherin  gehört  fie  wie  ber 

SBahrfager  33afiS  jum  apollinifchen  Kultus,  unb  bie  ®iener 

■äpoQonS,  bie  heiligen  Schwäne  oon  SDeloS  geleiten  mit  ben 
Stereiben  ben  epifcfjeit  Sänger. 

Stuf  Kiptofura  fi$t  ®hemift°fle£  ooran  unb  hält  als  Sieger 

oon  Salamis  bie  eine  SEBeihefchale  in  ber  frnnb,  womit  nadh 

bem  finnreichen  SEBort  beS  StriftophaneS  alle  Hellenen  ben 

Unfterblichen  opfern.  3u9leid)  ift  er  ber  ®hPu8  Per  reifen 

männlichen  Kraft  unb  beS  heiteren  SebenSmutheS,  welche  burch 

bie  apoflinifche  Stingtunft  gepflegt  fich  im  greiheitstampf  gegen 

bie  Werfer  erprobten,  unb  bezeichnet  bie  SBoflenbung  ber  gpm- 

naftifcheit  SSilbung,  bie  mpthifch  in  ber  Saphetitengruppe  unb 

hiftorifch  burch  bie  Hauptfigur  beS  Solon  oorgebilbet  ift.  3n  ber. 

felben  HÖUPtgruppe  fteOen  bie  ®icf)ter  unb  Künftler  auch  bie 

Steife  ber  mufifdjen  SBilbung  bar  unb  laffen  gleichfalls  in  bem 

Stpollino  unb  bem  folonifchen  Knaben  ihre  mpthifche  unb  fpfto* 

rifche  SorauSfehung  erfennen.  SEBaS  alfo  bort  in  einzelnen 

giguren  tppijch  oereinigt  mar,  ©pmnaftif  unb  Sftufif  als  bie 

apollinifchen  SRittel  ber  hetlenifchen  Stationalbilbung,  tritt  hier 

burch  bte  ©lieberung  ber  SJfittelgruppe  in  bem  gelbherrn  mit 

bem  Knaben  nnb  in  ben  Künftlern  unb  Richtern  reich  entfaltet 

auSeinanber,  wie  in  bem  fie  überfpannenben  gigureitfranze  bie 

©ruppen  ber  Krieger  unb  Künftler.  SBaS  aber  8UIer  Slugen 

an  bie  Sippen  Homers  feffelt  unb  bereits  bie  Hcmb  beS  ißhibiaS 2*  (167) 
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befeelt,  unb  »aS  biefe  fcfjon  im  Warmor  fefttje^alten  ̂ at,  ift 

baS  gemeinfame  3beal  ber  apoHiniff  gebilbeten  Sugenbfraft, 

welche«  ber  $)id)ter  ber  3liaS  befingt.  @S  ift  ber  ißreiS  be$ 

^elbenjünglingS  fttfiUeuS  als  beS  ffneHfüfjigen  StennerS  unb 

bes  HttfiegerS  im  Streite,  ferner  beS  greunbeS  ber  apollinifchen 

Sithara,  bie  er  fflägt,  »enn  er  fern  Dom  Xoben  ber  Schlaft 

im  Qelte  fi|t  unb  ben  Unmut!)  ber  gefränften  Seele  befänftigenb 

Sieber  Dom  |>etbenruhm  ber  Sßäter  fingt,  enbtif  ift  es  ber 

ißreis  ebler  ̂ reunbfc^nft,  als  beren  Wufter  baS  SBerhältnifj 

ju  ißatrofloS  immerbor  gegolten  f)at.  3n  aßen  Stif- 

tungen beS  apoüiniffen  Strebend  ift  alfo  Äf illeuS  baS  ̂ eroiffe 

Urbilb  ̂ etleniff  er  £üf  tigfeit  unb  $ugenb  ober  ber  Äalofagaf ie, 

unb  ber  Sänger  ber  3lia8  ift  ber  |>erolb  feines  StuhmeS,  ber 

feinem  furzen  .fpelbenleben  ewige  gortbauer  im  Stnbenfen  ber 

Wenffen  gefifert  bot.  Seine  göttliche  Wutter  ffwebt  baher, 

Don  ber  füfjen  ®e»alt  beS  tjomerifcfjen  ©efangeS  angezogen, 

ouS  bem  Stereibengeleit  empor,  unb  eine  2ftäne  ber  SBeljmuth 

rinnt  aus  ihrem  Sluge  auf  ben  Äff  enfrug  beS  ißeliben. 

3n  ber  Seele  aller  $örer  rcie  beS  epiffen  Sängers  lebt 

e   i   n   ©ebanfe.  ®effen  fif  tbareS  Reifen  auf  ber  Stirn  tragenb, 

fifct  bie  ©eifteSariftofratie  ber  ̂ eHentfc^en  Söilbung  ju  ben 

3füfeen  Römers:  bie  Slrifteien  SlpoDonS,  bie  Sorbeerfränje  finb 

baS  gemeinfame  3dfnt  ber  gemeinjamen  Sbee,  bie  Älle  befeelt, 

fie  glänzen  auf  bem  §aupt  beS  atljeniff  en  5e^^errTt  unb  ©taats« 

mannS  unb  ber  atheniffen  Xragifer,  »ie  auf  ber  Stirn  beS 

epiffen  2)if  terS.  Skr  begeifterte  Wahn  ruf,  ben  fie  fgmboliff 

bejeifnen,  Don  ber  erhobenen  §anb  beS  Sängers  auSbrucfSDotl 

begleitet,  ftrömt  Don  bett  Sippen  Römers  unb  miberhaflt  in  ber 

©ruft  aller  Hellenen : 

„6tet3umben£orberge!ämDftunböorangefirebetben9lnbern!“ 

31.  VI,  208. 

3n  bemfelben  Siegeszeichen,  im  8»eig  Dom  unfrnftbaren 
(168) 

Digitized  by  Google 



21 

fiorbeer,  Bereinigt  ber  2lufruf  $omer«  ben  ftampf  um  bie  äußere 

greißeit  ber  SRatioit  mit  bem  Streben  nach  ber  inneren  Freiheit  ber 

fjeflenifchen  Äalofagatßie.  2lüe«  laufest  ben  SBorten  be«  Sänger« 

in  allen  Stufen  freubiger  Jßeilnaßme  non  bem  ßarmonifeßen 

Seßagen  be«  glüdlicßen  28ett>  unb  fJiret^eitSfäOTpfct:«  unb  bem 

begeifterten  Sntjücfen  ber  ftjrifdjen  $icf)ter  bi«  zur  ausgelaffenen 

ßuft  be«  boefbeinigen  Satgr«,  unb  non  bem  Weiteren  ©rnfte  ber 

Xragifer  bi«  jur  SBonne  ber  SBeßmutß,  welche  ben  2lugen  ber 

Xßeti«  SEßränen  entlocft.  9iur  jwei  ©eftalten  im  Greife  ber 

$örer  folgen  bem  fRufe  .'pomer«  jmar  woßl  mit  gleicher  2luf* 

merffamfeit,  aber  Hießt  mit  gleichem  3ntereffe,  bie  eine  Don 

ebenfo  unenblicßer  Srauer  erfüllt,  wie  bie  anbere  oon  tiefem 

jpaß  unb  ©roß. 

2Ba«  ben  propßetifcßen  ©eift  ber  Sibtjfle  in  trübe  2lßnung 

be«  nationalen  Untergange«  Derfenft,  ift  berfelbe  ben  göttlichen 

2tcßiüeu«  Derßerrlicßenbe  ©efang,  ber  ben  SKutterfdjmerj  ber 

X^etiS  »erflärt  unb  jum  unüergänglicßen  Sbeal  be«  nationalen 

tRußme«  erhebt.  $ur  ßtationalfeier  hat  fie  fi<b  mit  bem  Lor- 

beer gefchmücft  unb  al«  ißriefterin  2lpoßon«  bereit«  ihrem  ©otte 

ein  feftlicße«  5)anfopfer  angejünbet.  Allein  mitten  in  ber  ßöcßften 

geftfreube,  ba  bie  ebelften  ©eifter  ber  Nation  ju  einer  ibealen 

^anegßti«  oerfammelt  finb,  unb  §omer  in  ber  §elbengeftalt 

be«  2lcßifleu«  ba«  fßiufterbilb  ber  nationalen  SBürbe  entwerfenb, 

alle  Strafte  jum  Sßettfampf  um  ben  apoßinifeßen  Siege«prei« 

aufruft,  ba  blieft  bie  weißfagenbe  Wienerin  Slpoßon«  über  bie 

glücflicße  ©egenmart  ßinau«  in  bie  büftere  $ufunft;  benn  faum 

ein  halbe«  Saßrßunbert,  nachbem  bie  ariftophanifche  Stomöbie 

oon  ber  attifeßen  Sühne  oerfeßwunben  war,  erlofch  mit  bem 

Untergang  ber  nationalen  Freiheit  auch  bie  reiche  ißrobuftioität 

be«  ßeflenifeßen  ©eifte«.  21  m   fffefttage  ber  greißeit«fcßlaeht  Don 

Salami«  feßaut  baßer  bie  Sibßfle  ben  Unglücf«tag  Don 

Gbäronea.  $>er  weißfagenbe  ©eift  bezeichnet  aber  nach  bem 
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Ijomertfdjen  Begriff  ber  9D?ontif  nicht  bloß  bie  geheimnißooBe 

Äfjnung  ber  gufunft,  fonbent  mit  feinem  SanuSfopf  blicft  er 

auch  rüdwärts  in  bie  Vergangenheit  unb  ftüfct  bie  bunfle  Vor* 

empfinbung  ber  .gufunft  auf  feine  Seitntniß  ber  Vergangenheit. 

ÄautbachS  ©ibßtle  ift  nun  in  ber  ©cßriftrofle,  auf  bie  baS 

trauernbe  Jfjaupt  fid)  ftüfct,  als  bie  fljmrt'fdje  ©ibßBe  bezeichnet, 

fie  ftammt  bemitad)  aus  einer  ber  älteften  ©tätten  beS  Slpoflo* 

fulteS  in  Äleinafien,  welche  burcß  religiöfe  ̂ eftoerfammlungen 

ober  Vonegßris  unb  burch  mufift^e  unb  gtjmnifchc  SSett- 

fämpfe  auch  bi«  älteften  ©tätten  ber  heflemfdjen  DiationalbÜbung 

geworben  waren,  unb  oon  wo  aus  biefe  über  baS  ägäifche  SJieer 

nach  oerpflanjt  würbe.  9iad>  ftaulbachS  ®arfteBung 

hat  ferner  bie  fhme’ifche  ©ibtjfle  ben  älteften  9tationalbid)ter  ber 

©riechen,  ben  |wmer  aus  Äleinafien  nadj  ©alamiS  ̂ inüber= 

gefeßt,  um  jur  ibealen  ̂ SartegQriS  bie  Blütße  ©riedjenlanbS  um 

fich  ju  oerfammeln.  SllS  thpifdje  ̂ ßerfönlic^teit  faßt  fie  alfo 

ben  ©ntwidelungSgang  beS  ̂ eüenifd^en  ®eifteS  oon  ber  Urjeit 

bis  zum  Untergang  ber  nationalen  ©elbftänbigfeit  in  fich  Zu‘ 

fammen,  ober  —   fie  ift  ber  $ppuS  ber  ̂ eüentfc^en  ©efcßichte. 

33er  ©ibhUentppuS  ift  oon  Äaulbacß  nicht  erfunben  worben, 

fonbern  enthält  eine  freie  Slnletjnung  an  bie  überlieferte  ftunft* 

form,  bie  oom  mittelalterlichen  Sirchengefang  entworfen  unb 

burch  3Jiichelangelo  fünftlerifch  geftattet  würbe.  33arin  brücft 

fich  baS  Bewußtfein  ber  antifen  Sßelt  oon  ber  JpinfäBigteit  ber 

irbifdjen  33iuge  unb  bem  enblichen  Untergang  ber  SBelt  aus 

®a  er  aber  oon  ber  $ird)enfehre  als  Solge  einer  urfprünglichen 

©chulb  beS  ÜJienfchcitgefchlechtS  gebacht  wirb,  üerwanbelt  fich 

bie  Slßnung  beS  äöeltuntergangeS  in  ben  ©tauben  an  baS 

SBeltgericht.  SEBir  müffen  baher  auch  bie  Bebeutung  oon  Saul* 

bad>3  JppuS  ber  ©ibpBe  über  bie  ©renjen  ber  ̂ eQenifc^en 

©efeßiehte  h'no“8  erweitern,  unb  wenn  auch  feine  ©laubenS* 

begriffe  ber  djriftlichen  ©Sdjatologie  ihm  untergelegt  werben 
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bürfcn,  fprid)t  fic^  bocf)  barin  ba«  moberne  Sewufjtfein  einer 

urfprünglidjen  ©tfjranfe  ber  fyellenifdjen  Kultur  unb  eine  2U)nung 

be«  SBeltgeridjte«  au«,  bas  in  ber  33eltgefd)id)te  ficf)  tjoßjie^t. 

23o  ift  biefe  urfprünglicfje  ©djranfe,  bie  unter  ba«  @erid)t 

ber  SBeltgefc^icfjte  fönt  unb  bie  ölütlje  ©riedjenlanb«  bem 

Untergänge  weif)t?  Dafj  fie  im  ©änger  ber  Sfia«  ju  fud)en  ift, 

barüber  lägt  ftaufbadj«  93ilb,  bcffen  Söiittelpunft  er  ift,  feinen 

3roeifel  auffommen.  $lber  worin  befielt  fie?  äöenn  nid^t  eine 

djriftlicfpreligiöfe,  ift  fie  üiefleidjt  eine  fittlid)e  ©cf)ranfe,  ober  — 

ift  fte  bfofj  oon  äftfjetifdjer  Slrt?  Diefe  fragen  greifen  ifjrer 

SRatur  nad)  über  bie  ©rennen  be«  jmeiten  ̂ auptgemälbe«  fjinau« 

unb  finb  erft  burd)  bie  Sßergleidjung  mit  ber  Cpumaniftengruppe 

im  fecfjäten  |>auptgemälbe  ju  Iöfen,  beren  ÜRittelpunft  mieberum 

bie  Ijomerifdje  grage  ift.  SBir  werben  übrigen«  nod)  oon  einer 

anberen  ©eite  auf  ftaulbadj«  Sluffaffung  ber  Sftenaiffance  im 

SteformationSbilbe  oerwiefen. 

2Jtit  ber  ©ibpfle  ift  im  jweiten  Jpauptbifbe  nodj  eine  aitbere 

tt)pifcf)e  ißerfönficf)feit  ju  oerbinben,  bie  aucf),  unb  jwar  in  oer< 

fdjärfter  SBeife  einen  ©egenfafc  ju  Corner  unb  bem  Greife  ber 

anberen  3«tl)örer  bilbet.  SS  ift  bie«  ber  finfterblicfenbe  SDiann, 

ber  hinter  bem  JgmlbfreiS  ber  Iprifdjeit  unb  bramatifdjen  Dichter 

unb  bem  §omet  gerabe  gegenüberfteljt.  Da«  bunfle  ®efüt)l  be« 

aJiifjfaQenS,  ba«  ber  ©efang  £omer«  in  ber  ©eele  ber  ©ibtjHe 

erregt,  unb  ba«  ifjren  ©efjerblicf  in  bie  ßufunft  fenft,  fteigert 

ficf)  in  iljm  pm  garten  Urtljeil  ber  SBerbammung,  jum  priefter- 

lidjen  Snatfjema.  Die  rohere  §orm  feiner  &itf)ara  unb  bie 

geringere  Qaf)l  ilfrer  ©aiten  laffen  in  iijm  einen  Snfjänger 

ber  oorf)omerifd)en  Didjterfcfjufe  erfennen,  welche  na<f|  bem 

mt)tl)ifd)en  ©änger  0rpf)eu«  benannt,  ba«  ißrieftertljum  unb  bie 

SRantif  mit  ber  ̂ ßoefte  oereinigte,  wäfjrenb  bie  fjomerifc^e 

Dichtung  jwar  wofjl  ein  tf)eo[ogifd)e«,  aber  burd)au«  fein  priefter* 

licfje«  ©epräge  f)at.  Die  Crpf)ifer  wiberfefcten  ficf)  ber  po!p< 
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theiftifdjen  unb  plaftifch  *   finnlicf)en  J^cologie  be8  fmmer  unb 

^jefiob,  im  Stnfrfjlug  an  ben  urfprünglicfjen  pantheiftifdjen  9?anu> 

bienft  ber  ©riechen  behaupteten  fie  bie  ©in^eit  be8  göttlichen 

SBefenS:  „@in8  ift  3eu§,  eins  §abeS,  |>elio8  unb  SiontjfoS; 

©in  (Sott  maltet  in  Stiem."  3Jiit  ber  jn  ©nbe  be$  7.  3aht* 
tjunbertö  erroachenben  ißh*Iof°P^e  öerfchmoljen  bie  Orphifer 

bergeftalt,  bafj  bent  §erobot  orpljifche  unb  pptljagoreifche  Sehren 

gleichbebeutenb  p   fein  fdjeinen.  Selbft  ißlaton  geht  in  feiner 

mhthifdjen  Sarftellung  be8  SßeltbauS  auf  orphifcfje  Snfchauungen 

jurücf,  menn  er  ben  SBeltbaumeifter  ober  Semiurgen  planmäßig 

bie  oorhanbenen  ©lemente  mifdjen  läfjt.  Senn  bie  Orphifer 

nannten  bie  äBelt  halb  einen  ißeploS,  b.  h-  ba8  Bon  ber  ©ott- 

heit  geroobene  ©emanb,  „ber  ©ottljeit  tebenbige«  ftleib",  balb 
einen  Ärater,  b.  i.  ben  Secher,  morin  Qeni  nach  Pen  ßmecfen  feiner 

'IBeiSheit  bie  urfpriinglich  gebunbenen,  bann  im  Streit  entfeffelten 

©lemente  hetmonifcf)  mifd^t.  Sie  gingen  atfo  mie  ißlaton  oon 

einer  teleologifchen  äBeltanfidjt  au8  unb  festen  fich  ber  foSmo« 

gonifchen  SöorfteHung  beä  |>omer  unb  ̂ efiob  entgegen,  roonach 

bie  SBelt  burch  innemohttenbe  fiebenöfraft  aus  einem  bunfeln 

Urgrunb  erroächft  unb  p   immer  lichtooHeren  unb  feineren 

©ebilben  fich  entfaltet,  gerner  ift  e3  eine  orphifche  Snfchauung, 

bie  ißlaton  in  ben  fc^önften  SDipthen  auägeftaltet  hot:  ber  Setb 

fei  ber  fterfer,  rnorauä  bie  ©eele  burch  Reiben  ftufenmeife  ge= 

läutert  unb  Berllärt,  ihre  urfprängliche  ©ottähnlidjfeit  mieber 

erlange.  SaS  unglücffelige  3Henfchengefd)lecht,  fang  ein  Orphifer, 

entfprang  au«  ben  Ihtönen  beS  meltbilbenben  @ro8,  aus  feinem 

Öächeln  aber  baS  heilige  ©efchlecht  ber  ©ötter.  Sie  jroeite 

tppifche  ißerfönlichfeit,  bie  einen  ©egenfafs  p   §omer  bilbet, 

repräfentirt  alfo  pnädjft  bie  a$fetifch*religiöfe  ©efjeimlehre  ber 

Orphifer,  unb  ihre  SBebeutung  ermeitert  fich  j“  ber  mit  jener 

oerroanbten  ppthogoreifchen  ißhilofophie  unb  ben  phthagorifirenben, 

mpthifch  eingefleibeten  öeljren  ißlatonS.  Sie  platonifche  ißhil®' 
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fophie  bilbet  nun  gtoar  einen  entfdjiebenen  ©egenfaß  gu  bem 

2fntbropomorp£|iSmug  £>omerg,  jeboch  nicht  mehr  als  bie  Iprifdje 

ißoefie  ©inbarg,  unb  biefer  fißt  bocf)  in  ÄaulbadjS  Silb  unter 

ben  begeifterten  ßuijötern  beg  epifc^en  ©ängerS;  unb  bie  JUten 

fetten  troß  ülleni  ben  ©eift  ißlatong  biefem  fo  nahe  befreunbet, 

baß  fie  ihm  eilte  „Ijomerijche  ©eele"  gufchrieben.  SUIein  jener 

ÜKann  mit  bem  gef)äffigen  ©eitenblicf,  ber  au8  ben  gufammen* 

gegriffenen  Slugen  auf  £omer  fällt,  mit  bem  finfteren  ©rott, 

ber  auf  2Runb  unb  ©time  liegt,  ift  bocf)  nicht  ber  toaste 

tppifd)e  Huabrucf  beg  berechtigten  ©egetifaßeg  ißlatong  gu  £>omer, 

fonbern  er  bebeutet  einen  feinblichen  ©egenfaß.  Vielleicht  Der- 

räth  [ich  ober  eben  barin  eine  perfönlidje  Slnfchaunng  unb  eine 

eigentümliche  Intention  Saulbachg- 

Süefer  groeifel  über  bag  Verhältnis  ber  platonifchen 

^hilofophie  gu  SaulbachS  $omer  ift  roie  jene  fragen  über  bag 

roeltgefchichtliche  Söeltgericht,  bag  bie  fpmeifche  ©ibpHe  oerfünbet, 

nur  baburch  gu  entfcheiben,  bafe  mir  bag  Verhältnis  ber 

mobernen  gur  antifen  Vilbung,  bag  im  leßten  |>auptgemälbe 

be#  ©pflüg  bargeftellt  ift,  bamit  Dergleichen  unb  babei  unferer 

ÜJ{etf)obe  folgen,  beren  ©ringip  barin  befielt,  bag  ̂ iftorifc^ 

©egebene  ber  Unterfuchung  gu  ©runbe  gu  legen  unb  an  ben 

Slbroeichungen  bie  Intention  beg  SünftlerS  gu  erfennen. 

IV. 

2)ag  fechSte  ̂ auptgemälbe  bringt  tuie  bag  grneite  geiftige 

VilbungSguftänbe  gur  8lnfcf)auung,  roährenb  bie  oier  anberen 

mefentlich  mpthifclje  unb  £)iftorif che  ©reigniffe  barfteüen;  benn 

bie  Deformation  erfcheint  pier  im  gufammenhang  mit  ben 

humaniftifchen  unb  fünftlerifchen  unb  ben  naturroiffenfchaftlichen 

©eftrebungen  im  Zeitalter  ber  Uebergangeg  au«  bem  eigentlichen 

äRittelalter  gur  neueren  3e'4-  reicht  olfo  ber  ̂ auptfache 

nach  oom  finfang  beg  14.  big  gum  ©nbe  beg  16.  Sahrpunbertg, 

(173) 

Digitized  by  Google 



26 

unb  rechnet  man  baju  noch  bie  Vorläufer  ber  ̂ Reformation,  fo 

umfafjt  eS,  roie  baS  jroeite  ̂ avtptbilb  einen  Zeitraum  »on  bei« 

läufig  fed)$tl)a(b{)unbert  fahren.  Snnerlid)  ift  ber  gufammen- 

bang  jioifcben  beiben  ©emäfben  burcb  eine  ber  |>auptgruppen 

beS  ©orgruitbeS,  burcb  bie  $umaniften  bebingt:  b>er  finb  eS 

borjugSreeife  |>omer  unb  fßlaton,  beren  Sdjrifttoerfe  gemein- 

fdjaftlicb  $u  neuem  Seben  erioedt  werben,  unb  ber  ©äuger  ber 

SliaS  oerfammeU  um  fidj  bie  großen  Siebter  ber  fReujeit,  bie 

.'päupter  ber  englifdjen  unb  fpanifdjen  fRenaiffance,  ©bafefpeare 

unb  ©erbautes,  »nie  er  bort  bie  ijerborragenbften  feiner  Nation 

$ur  ibealen  ©aneggriS  gufammenrief. 

Sie  SBieberertueder  beS  flaffifcfyen  HItertbumS,  bie  päupter 

ber  italienifdjen  SRenaiffance,  Siebter  unb  ̂ S^ilofop^en  gruppirt 

Äaulbacb  um  einen  geöffneten  griedjifdj-römifcben  ©arfopbag, 

ein  gried)ifcbeS  ©femplar  beS  ̂ orner,  unb  jtoar  bie  3lia$  bQt 

Petrarca  barauS  b^norgebolt  unb  hält  eS  ben  moberneti  Siebtem, 

©bafefpeare  unb  GeroanteS  als  flaffifcbeS  9Rufter  bor.  Sie 

SSerfe  ©latonS  trägt  ber  neben  ibm  ftebenbe  Sßico  bon  SRiran- 

bola  im  Srm  unb  anbere  Slfabemifer  mm  gflorenj  wie  äRarfiglio 

gicino  blicfen  boß  ©enmnberung  ju  ben  neuentbeeften  ©<bä|en 

empor.  Ser  ©egenfafc,  ber  im  nationalen  ßeben  ber  ©riechen 

jtbifeben  fßlaton  unb  £omer  berborgetreten  unb  bon  Saulbacb 

als  ein  feinblicber  ©egenfajj  im  orpbifcb  ■   platonifcben  SgpuS 

berförpert  roorben  ift,  bat  fi<b  im  Sobe  berföbnt.  ©o 

tiefinnerlicb  berroanbt  wie  bie  ©riechen  felbft  bie  ©eelen  beiber 

SRänner  beurteilten,  bat  b*er  unfterblicben  SEBerfe  beiber 

eine  ©rabftätte  eingefebtoffen,  unb  biefelbe  ©rabfebrift  uerfünbet 

bie  geiftige  ©emeinfebaft  beiber  in  bem  finnreidjen  SRelieffcbmud 

ihres  ©arfopbagS.  @S  ift  baS  ©ilb  ber  beHenifcben  ©opbroftjne, 

baS  Sborbalbfen  an  antifen  ©arfopbagen  entbedt  unb  Gor- 

neliuS  als  boüenbeten  SluSbrud  beS  IjeHenifcbeit  ©ittenibealS 

erfannt  unb  im  9Rittelpunft  feiner  ©igptotbefbilber  jur  ©eltung 
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©tgo«,  jeher  in  jeiner  Slrt  oollenbet :   Corner  als  epimer  ©Jicgter 

im  Stc^iDLeuS,  bem  |>auptgelben  ber  3lia«,  ißlaton  al«  ®en!er 

in  feiner  Sugenblegre.  ®a«  ©ejdjeuf,  ba«  nacg  ber  antifen 

fRelieffompofition  ber  ®itan  ißrometgeu«  bem  oon  igm  gefcgaf- 

fenen  SÄenfcgen  oerleibt,  ift  ber  tapfere  ÜDtutg,  unb  bie  ©abe 

ber  ißalla«,  bie  ba«  SDlenfcgenbilb  mit  bem  ©djmetterling  bcfeelt, 

ift  bie  weife  ©inficgt;  bie  negatioe  öejiegung  ber  beiben  fitt- 

licgen  ©runbfräfte  nach  äugen  gilt  nennt  ißlaton  ©opgrofgne 

im  engeren  ©inne,  b.  g.  bie  ̂ üfletung  ber  ftnnlirfjen  Stuft,  unb 

ihre  innere  pofitioe  93ejiegung  ober  ba«  ©benmag  oon  SBifle 

nnb  sßernunft  ̂ etgt  bei  Sßlaton  bie  ©erecgtigfeit.  @«  ift  atfo 

ber  gemeinfame  ©eift  ber  oon  Sßaüa«  unb  Sßrometgeu«  gefdjaf- 

fenen  Humanität  nnb  ber  oon  £omer  gefcgilberten  unb  oon 

^laton  erfaiuiten  Stalofagatgie,  ber  au«  bem  mehr  al«  taufenb* 

jäbrigen  ©rab  erroacbt  nnb  bie  SBiebererioecfer  be«  llaffifcben 

ältertgum«,  bie  |>umaniften  jur  mobernen  Sßaneggri«  oerfammelt. 

Petrarca  fonnte  atoar  nocg  nicht  ben  §omer  unb  ißlaton 

im  Urtejte  lefen,  aber  au«  ben  römifcben  ©cgriftftellern,  au« 

Sicero,  ©eneca,  Slputeju«  unb  fogar  au«  ben  cbriftlicben  Äirdjen- 

oätern  lernte  er  fie  al«  bie  dürften  unter  ben  griecbifcben 

Siebtem  unb  ® entern  fegägen.  ©r  abnte  ben  SBertg,  ben  bie 

©riechen  bem  SBettfampfe  beilegten,  unb  bie  SBürbe  feine«  giele«, 

be«  apoüinifcgen  Sorbeer«.  3gn  reifte  nicht  ba«  ßeiegen  einer 

überftnnlicben  ©eligteit,  bie  ®omenfrone,  bie  fieg  im  fünften 

Silbe  be«  ©ptln«  bie  Streujfagrer  auf«  |>aupt  gefegt  Ratten, 

fonbem  ba«  ßeiegen  ber  oeraünftig  *   finnlicgen  SDtenfcgemoürbe, 

nad)  bem  bie  ©rieegett  im  mufifegen  unb  ggmnifcgen  SBettfampfe 

rangen,  ©ein  ganje«  geben  ginbureg  oon  früher  3ugeub  bi« 

in«  ©reifenalter  oemagm  er  jenen  SBtagnruf  £>omer«:  ,,©tet« 

um  ben  fiorber  ju  fampfen  unb  ooranjuftreben  ben  Slnbern", 
unb  al«  er  am  Oftertage  be«  Sagre«  1341  „über  ber  Slfcge 
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ber  Sänget"  auf  bem  römifdjeit  SEapitol  mit  bem  Sorbeer  ge- 
frönt rourbe,  erflärte  er,  nidjt  um  beS  eitlen  iRu^mee  roiflen 

habe  er  ben  Sorbeer  erftrebt,  fonbern  um  Slnbere  jum  gleichen 

Söettfampfe  ju  entjitnben.  3n  ber  Iljat  ̂ ßatrarcaö  tiefe  Seljnfud)t 

nad)  bem  Sorbeer  (laurus),  bie  in  feinen  melobifdjen  Sonetten  roie 

bem  SGBorte  fo  aud)  bem  Sinne  nad)  mit  ber  Sehnfudjt  nad) 

Saura  oerfd)mil$t,  ift  nod)  mefjr  als  eine  Haltung  beS  fjome- 

rifd)en  ©eifteS,  fie  ift  aud)  ber  orphifd)  -   platonifdje  ©ebanfe 

einer  Serflärung  ber  oeniinftigen  SDfenfdjenfeele,  bie  aus  ber 

irbifdjen  Seltnere  hinaus  ju  einem  reineren  ̂ immlifc^en  SDafein 

emporftrebt,  ooit  ber  er  fingt: 

„Sie  ift  ein  3roc'0-  *m  IßarabieS  eutfprungen, 

Sin  Sngcl  in  ber  irbifetjen  SBiidjreerbe, 

Sin  jartcr  fjrembling  auf  ber  rauben  ®rbe, 

2er  halb  jur  .peiniatl)  fid)  jurndgeft^roungen.“ 

2SaS  ber  Prophet  beS  roiebererroadjenben  SllterthumS  mit 

genialem  Slicf  geahnt,  bie  orphifd)*platonifd)e  SBeiSheit,  hat  ein 

Sahrfjunbert  nachher  ̂ Sico  oon  ÜJiiranbola  aus  ben  Duellen 

geköpft  uttb  mit  feinem  eigenen  ©eifte  neu  belebt.  SUS  ein 

äßeltrounber  angeftaunt  oon  feinen  ßeitgenoffen,  oon  SDJacc^iaoeHi 

unb  Saoanorola  unb  bieafeitö  ber  Sllpen  oon  Sutf)er  gefd)äfct, 

mürbe  er  ber  ißf)önij  genannt,  ber  ben  ©eift  beS  2Utf)erthumS 

aus  feiner  Slfdje  ju  neuem  oerjüngteit  S)afein  ertoecfte.  35ie 

fjumaniftifc^e  ̂ i^ilofop^ie  ißicoS  unb  gicinoS  betrachtete  ben 

ÜJJenfdjen  als  ben  SDiittelpunft  beS  SBeltaHS,  unb  Vernunft  unb 

SBiße  als  bie  beiben  SBeltmächte,  rooburd)  er  alle  ©ebiete  beS 

SeinS,  bie  unter  unb  über  ihm  fiitb,  bie  ©lemente,  bie  ̂Jflangen 

unb  bie  2l)iere  roie  bie  ̂ immtifc^e  SBelt  in  fid)  foncentrirt. 

„SBährenb  alle  3Dinge  in  ihre  Slrt  beS  SeinS  als  ihr  unroanbel- 

bares  SooS  gebannt  finb,  bringt  bie  menf<hlid)e  Vernunft  itt  baS 

SBefen  Slßer  ein  unb  eignet  fie  fid)  an,  fie  erfennt  ben  Saum 

nii^t  in  ber  fRinbe,  fonbern  in  ber  bumpfen  unempfinblichen 
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©tele,  bag  Saftthier  rtic^t  im  ffrefl,  fonbern  in  ber  empfinbenben 

aber  oernunftlojen  Seele,  bie  iiberfiitnlicfjen  ®inge  nidjt  in  ihrer 

Äörperloftgfeit,  jonbern  in  ihrer  intefleftueflen  Statur."  3n  ben 
StiiDen  beg  SJienfcfyen  hat  ber  Schöpfer  bie  Samen  unb  Keime 

aller  ®inge  gelegt:  je  nadjbem  er  fie  augbilbet,  finft  er  gur 

$flange  unb  gum  S^ier  hinab,  ober  ergebt  fid)  gur  ̂ immlijc^en 

SBelt  ber  3been.  2Sag  ben  SBiflen  emporgiefjt,  ift  bie  Siebe  gum 

Schönen  alg  bem  SBoflfommenen — bem  Scf|önen*®uten,  jtufentoeije 

ergebt  fie  fid)  t>om  Sinnlichen  alg  bem  Unooflfommenen  gur  über» 

ftimlic^en  Schönheit  unb  gelangt  gu  ©ott  alg  bem  nicht  mehr 

Schönen,  fonbem  bem  Künftler  alle«  Schönen.  So  ift  ber  ÜKenfch 

fein  eigener  Silbtter  unb  fein  eigene«  öilbroerf,  ber  Meine  ©ott 

ber  2Belt:  er  ift  bag  ©benbilb  ber  ©ottheit  alg  ba«  unb  bie 

Sioflenbung  aßet  ®inge,  wie  ©ott  ihr  Anfang  ift.  3n  bie  SDiitte 

gefteflt  groifchen  bie  materiefle  SBelt  ber  Sinne  unb  bie  intefli* 

gible  SBelt  ber  3been,  hat  ber  äJienjdj  an  beiben  theil,  inbem 

er  mit  feinem  ®enfen  unb  SEBoflen  bie  ©lieber  beg  ©egenfajseg 

umfaßt  unb  harmonifd)  »erfnüpft.  6«  ift  baher  feine  Aufgabe, 

beibe  gu  bilben,  meber  bie  Sinne  auf  Koften  ber  itberfinulichen 

SBelt  gu  pflegen  unb  baburd)  oert^iert  gu  roerben,  noch  burd) 

bie  pflege  ber  ibealen  SBelt  ben  Sinnen  abgufterben,  fonbern 

bag  Stiebere  gum  Roheren  gu  ergietjen  unb  bag  Rohere  burch 

bag  Siiebere  gu  ernähren.  ®ag  ̂ armonifche  ©ntgegenftreben 

unb  oerebelnbe  ©mporftreben  afler  Kräfte  unb  ©lemente  fefct  bie 

humaniftifche  ̂ 3^iIofop^ie  entgegen  einer  einfettigen  unb  in  einer 

beftimmten  2lrt  unb  Stufe  guritcf gebliebenen  unb  oerfommenen 

Silbung,  unb  barin  finbet  fie  ben  mähren  Sinn  ber  SSermanb« 

langen  unb  SBanberungen  ber  SJtenfdjenfeele,  oon  benett  bie 

ulten  SMdjter  unb  ®enfer,  Orpljifer,  ißtjthagoreer  uttb  ißlaton 

gefungen  unb  gefogt  haben. 

®urch  feine  Sehren  oon  ber  iDienfchenmürbe  roarb  pco 

uon  SJtiranbola  ber  ißhtl°f°P^  beg  |mmanigmug  unb  bag  |>aupt 
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ber  plctonifdjen  Slfabemie  in  gloreng.  ©ie  blühte  unter 

Sorengo  il  ÜRagnifico,  als  fie  bie  ©eburts«  unb  SobeStage 

^ßlatonS  in  ben  ©arten  ber  SRebici  unb  SRuceHai  ober  im  Älofter 

oon  6amalboli  feierte,  uub  bie  orpljifdjen  £>tjntnen  gu  erneuern 

fudjte.  3t)re  freiere  Senfmeife  oerbrängte  in  fjfloreng  unb  3talien 

bie  mittelalterliche  2htfd)auung,  bie  Don  Sante  poetifdj  aus- 

geprägt worben  mar,  unb  uerbreitete  fid)  in  ben  folgenben 

3aljrljunberten  über  baS  gange  gebilbete  (Suropa,  fie  liefe  in  ben 

3Rei  ft  er  werfen  ber  fpanifdjen  unb  englifdfen  fiitteratur,  in  6er- 

oanteS  unb  ©fjafefpeare  beutlidje  ©puren  ihres  ©influffes  gu- 

rücf.  Siefe  beibcn  ̂ äupter  ber  englifdjen  unb  fpanifdjen 

fRenaiffance  geigen  aber  in  S?aulbad)8  SarfteÜung  ber  £>umaniften- 

gruppe  einen  offenbaren  ©egenfafe  gu  ben  Söiebererwecfern  bes 

flaffifd>en  StltertfjumS  in  Stalien.  9Rit  italienifdjer  ©entilegga 

faft  in  unterwürfiger  Rottung  wenbet  fid)  Petrarca  an  bie 

gegenüberfifjenbe  9ieif)e  ber  nationalen  Vertreter  ber  SRenaiffance, 

um  fo  auffallenber  ift  bie  ftolg  gugefnöpfte  9lrt,  wie  ©fjafefpeare 

fich  gu  i§m  ftettt,  uub  ber  ©panier  lacht  über  bas  f)öflid>e 

Slnerbieten  beS  StalienerS,  mäljrenb  neben  il)m  ber  grangofe 

mit  6rnft  unb  Sifer  if)m  folgt.  3ft  nun  biefer  ©egenfafe  ein 

in  fich  berechtigter,  wie  ein  foldjer  gmifdjeit  ̂ laton  uttb  $omer 

beftanb,  ohne  eine  innere  Uebereinftimmung  unb  ®ermanbtfd)aft 

groifdjen  bem  Genfer  unb  bem  Sidjter  auSgufdjliefeen?  Ober  ift 

er  ein  feinblidjer  ©egenfafc,  wie  Äaulbad)  im  gweiten  ̂ auptbilö 

einen  folgen  gwifdjen  bem  epifdjen  unb  bem  orptjifdjen  Sidjter 

barfteüt  ?   Siefe  fragen  finb  methobifch  gu  entfdieiben  burdj  bie 

'3ergleid)UHg  beS  fjiftorifdjen  ©pafefpeare  mit  ÜaulbadjS  Äuf* 

faffung  unb  Sarfteflung  in  ber  £>umaniftengruppe. 

V. 

Sie  p!atouifd)e  3bee  ber  Stalofagntljie  fpielt  faft  in  aßen 

bramatifd)en  Söerfeu  ©pafefpeareS  eine  SRofle:  balb  als  93er- 
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manbtfdjaft  be$  Stötten  mit  bem  ©Uten,  halb  als  Jugenb  ober 

©benmafj  oon  Vernunft  unb  SBifle,  halb  oollenbet  fie  fic^  audj 

jur  reinen  3bee  beS  ©uten;  unb  in  allen  biefen  ©ejieljungen 

gehört  fie  fogar  biStoeilen  $u  ben  leitenben  ©ebanfen  ber  brama* 

tifc^en  ßompofition,  ober  tritt  aud)  nur  oereinjelt  auf.8 

®ie  platonifdje  Sbee  beS  Schönen  ■   ©uten  bilbet  in  brei 

Stücfen  SljafefpeareS  ben  leitenben  ©runbgebanfen :   baS  eine 

oon  ben  beiben  erften  biefer  9lrt,  ein  3ugenbioerf  be$  $id)ter$,  ift 

baSjenige  unter  feinen  5)ramen,  über  roeldjeS  bie  ̂eiterfte  iiaune, 

ba$  anbere,  auä  ber  Spätem  3**1  feines  bid^terifcfjen  Schaffen! 

fiammenb,  baäjenige,  über  mefdjeä  ber  Ijeiterfte  ©ruft  auSgegoffen 

ift.  3cnc3  ift:  „SBerlorne  SiebeSmiiljen",  biefeS  „$er  Sturm". 
2)ort  mirb  ber  ftönig  oon  iRaoarra,  gleich  ben  2)?cbiceem  in 

Jlorenj,  oon  ber  Segierbe  nad)  litterarifcfjem  3Rul)m  ergriffen 

unb  miH  feinen  $of  in  eine  pl)ilofopl)ifcf|e  Ülfabetnie  oertoanbeln, 

unb  feine  £ofleute  geloben  iljm,  „fie  rooüen  ber  fcuft,  bem 

$omp,  bent  fReidjtljum  abfterben,  um  in  ber  fßljiIofopf)ie  all 

bieö  ju  erben."9  2Bie  Ijier  $ico$  3bee  beS  Sd)önen*®uten  ein* 

feitig  unb  falfcfj,  mirb  fie  in  SljafefpeareS  „Sturm"  oon  bem 

roeijen  ißrofpero  in  iljrer  2Bal)rf)eit  erfaßt;  unb  toie  bort  burdj 

bie  fcf)öne  unb  geiftreidfe  fßrinaeffin  oon  granfreidj  unb  beren 

©efolge  bie  Sljorljeit  ber  gelehrten  Slfabemifer  im  Sinne  fßicoS 

aufgelöft  unb  toifjig  beftraft  mirb,  ift  eS  Ijier  bie  oon  fßrofpero 

geübte  3tt“bermad}t  ber  fßoefie  unb  SJhifif,10  roeldje  ben  argen 

Sinn  oon  fßrofperoS  IBruber  jur  fReue  eriuecft 11  unb  bie  glücf* 

lid;  Siebenben,  2Riranba  unb  Qretbinanb,  oor  ben  SluSfdjreitungen 

ber  öeibenfdjaft  betoafirt.1* 

3n  bem  britten  ®rama,  in  SfjafefpeareS  „Spmbeline" 

Ijanbelt  eS  ficf>  toefentlidj  um  bie  ffSrobe,  reelle  bie  SBerbinbung 

ber  Sdjönljeit  mit  ber  flugenb  in  ber  |)auptgeftalt  be£  35rama$, 

in  ber  eblen  3«nogen  ju  hefteten  fjat.  ®er  Italiener  3ad)imo 

greift  aus  ben  ißoflfommen^eiten,  toeldie  ber  Sörite  fßoftumuS 
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an  feiner  ©attin  preift,  bie  fßräbifate  ber  Schönheit  unb  Ütugenb 

heraus  unb  nennt  baS  ©d)öne-®ute  „faft  eine  ju  oetfd)wifterte 

Vergleichung,  wenigftenS  etwa«  ju  fcf)öu  unb  $u  gut  für  irgenb 

eine  grau  in  Vritannien."13  Unb  nad)bem  bie  Verfdjwifterung 

oon  fcf)ött  unb  gut  burd)  bie  £reue  ber  britifchen  ©attin  fid) 

bewährt  hat,  aber  burd)  bie  ßift  be«  StalienerS  ber  ©chein  bes 

©egentheilS  in  beiben  ©atten  erjeugt  wirb,  ift  es  wieberum 

ber  gemeifame  ©runbgebanfe  ber  Stalofagatljie,  worauf  fidf 

beibe  berufen,  wenn  fie  fid)  wechfelfeitig  ber  Untreue  anftagen.14 

3n  ben  ̂ iftorifdjen  SJramen  wirb  baS  Verhältnis  bes 

©chöncn  unb  beS  ©uten  nicht  berührt,  bagegen  finb  Vernunft 

unb  SBiHe  bie  ©runbfräfte,  bie  nach  ber  Slnficht  ©hafefpeares 

baS  gefchichtliche  ßeben  ebenfo  bebingen,  wie  bie  ©latonifer 

©ico  bon  SDfiranbola  unb  gicino  fie  als  2BeItmäd)te  bejeic^net 

hatten.  Sfjr  harmonifcheS  ober  biSharmonifcheS  Verhältnis 

beftimmt  bei  ©hafefpearc  wie  bei  ©laton  baS  ©dficffal  ber  ®in= 

jeinen  unb  ber  ©taaten.  25em  £>immel,  fagt  er  in  „®nbe  gut, 

Slfleö  gut",  ift  jwar  unfer  ßooS  anoertraut,  jeboch  läßt  er  uns 

freien  Spielraum;  nur  burdjfreujt  er  unfere  jögernben  ®nt= 

fchliefjungen  unb  macht  fie  rücfgängig,  wenn  wir  felbft  ftumpf 

unb  träge  finb.  SBorin  befiehl  biefe  eigene  freie  Straft  bei 

iDienfchen?  ©hafefpeare  oergleid)t  in  „Othello"15  unfere  finnlidje 

Sftatur  mit  einem  ©arten  unb  unfern  SBiHen  mit  bem  ©ärtitet, 

beffen  £anb  ben  ©arten  etitweber  fleißig  in  3ud)1  hält,  ober 

ihn  forgloS  oerwilbern  läßt.  3üiefe  $anb  nennt  er  eine  SÄacf)t 

unb  lenffame  Autorität,  bie  unferm  SBiHen  angehört,  unb  fügt 

hinju:  $ätte  bie  SBage  unfere«  ßebenS  nicht  eine  Schale  oon 

Vernunft,  um  bie  anbere  oon  ©innlichteit  aufguwiegen,  fo  würbe 

unfer  Vlut  unb  bie  VöSartigfeit  unferer  Triebe  uns  ju  ben 

au3fd)Weifenbften  Verfehrtheiten  führen ;   aber  wir  haben  bie  Ver- 

nunft, um  bie  tobenben  ßeibenfcfjaften  unb  bie  jügellofen  ßüfte 

ju  fühlen.  $>afj  jene  5öiad)t,  welche  ber  |>anb  beS  ©ärtnerl 
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im  ©ilbe  entfpricht,  oon  ©hafefpeare  eine  ju  lettfenbe,  nicht 

aber  eine  lettfenbe  genannt  merbe  (ber  SluSbrucf  ift  corrigible) 

hat  2)etiuS,  ber  Herausgeber  ber  SBerfe  ©hafefpeareS 16  erroiefen : 
fie  ift  bie  Straft  beS  HanbelnS  ober  b*e  J^atfraft,  welche  im 

©ienfte  beS  SBiUenS  fte^t,  inbem  fie  ihn  in  I^ateit  unb  |wnb« 

Jungen  fit^  äußern  Iäfct.”  SBooott  fie  aber  gelenft  roirb  ober 

gelenft  toerben  fann,  baS  ift  nicht,  mie  es  3>eliuS  erflärt,  ber 

SBiUe  als  bie  natürliche  CueUe  ber  Hanblung  “nb  Xljat, 

fonbern  eS  ift  baS  oorbilbenbe  Urteil  ber  Sernunft.  $ettn  im 

„©ommernachtStraum" 18  fagt  ©hafefpeare  auSbrücflich :   SSenn 
bie  gähigfeiten  ber  ©eele  bü  ihrer  öoOen  Steife  gelangt  finb, 

roirb  ber  SBiUe  beS  SUienfcheit  oon  ber  '-ßernunft  gelenft.  gene 

©teUe  beS  „DtffeUo"  euthält  alfo  biefelbe  @ntgegenfef}ung  oon 
Vernunft  unb  SBiüe  gegen  bie  finnlicfje  fiuft,  bie  Platon  in 

feiner  $ugenblef)re  philojophifd)  entroicfelt  Ijat. 

gtuei  ß^araftere  auS  ber  römifdjen  unb  englifdjen  ©efcfticfjte, 

ber  Striumoir  ÄntoniuS  unb  Sättig  Siicharb  II.  fteUen  biefen 

©ebanfen  bramatifch  bar.  SlntoniuS  unb  Äleopatra,  beibe 

SDhifter  beS  2ebenS=  unb  2iebeSgettuffeS  finben  ben  Äbcl  beS 

menfdjlichen  2ebenS  im  Vergleich  mit  beit  Spieren  nur  barin 

begrunbet,  ba§  ber  ÜJtenfd)  ben  tbierifcfjen  ©enujj  oerfeinert, 

alfo  fein  Urteil  ben  ©innen  bienftbar  macht;  benn  Jenft  nicht 

mehr  bie  Vernunft  ben  tfjatfräftigen  SBtUen  —   biefe  „ju  lettfenbe 

ÜUtacht",  bann  Jenft  ihn  bie  ©initeSluft.  &arum  roirft  bem 
HntoniuS  fein  greunb  CettobarbuS  oor,  er  mache  feinen  niebern 

$rieb  junt  Herrfcher  ber  SBeruuuft  unb  ftürje  baburch  fich  felbft 

ins  Serberben.  $5enn  ber  SDZenfcfjen  Urtheil  nennt  er  ein  ©tücf 

ihres  ©JücfS,  unb  äußere  $inge,  fagt  er,  jieijen  fo  baS  innere 

SBefen  fich  nach,  bajj  eines  roie  baS  anbere  franft.  Unb  in 

einem  lichten  SOtomente  gelangt  ber  oon  fieibenfdjaft  geblenbete 

©intt  beS  SlntoniuS  felbft  ju  ber  ßinficfjt:  SBettit  roir  im  2after 

uns  felbft  oerhärtet  haben,  bann  oerblenben  bie  ©ötter  unfere 
Sammlung.  9t.  8-  XII.  26S.  3   (181) 
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Singen  unb  trüben  unfer  flareS  Urtfjeil,  baß  wir  unfern  Srrtfjum 

anbeten,  unb  fie  lachen  über  un$.,M  SBie  CenobarbuS  ben 

SlntoniuS,  fo  tabelt  ber  §ergog  Don  S)orf  ben  üerfdjwenberifdjen 

Äönig  fRic^arb  II.,  fein  SBiHe  empöre  fid)  gegen  bie  Sernunft,*0 

unb  als  er  Dom  Ufurpator  Solingbrofe  entthront  wirb,  urteilen 

bie  ©ärtner  über  ifjn,  er  fjätte  ben  Staat  unb  bie  ©rofjen  be$ 

Reichs  wie  ein  ©ärtner  feinen  ©arten  befjanbeln,  bie  Rinbe 

oollfaftiger  grud)tbäumc  oerwunben  unb  überflüffige  Slefte  weg- 

flauen  foßen,  bamit  bie  Säume  nicf)t  im  eigenen  Reidjtf)um  fid) 

oergetiren.*1  Sei  feiner  ©nttljronung  erfdieint  fein  ©fjarafter  in 

einem  neuen  £id)te,  fein  ©cfjmerg  nimmt  eine  fo  föniglidje 

Haltung  an,  baff  fein  fiegreidjer  ©egner,  ber  flug  beredjnenbe 

Solingbrofe  oon  if)m  in  ©Ratten  gefteßt  wirb.  3n  bem  tief« 

finnigen  ©ebanfenfpief  unb  bem  bittera  §umor,  womit  er  feine 

Umgebung  geifielt,  geigt  ber  roillen8fd)wad)e  Äönig  eine  fjein« 

finnigfeit  unb  geiftige  Ueberlegenfjeit,  bie  eine  mit  bem  bringen 

Jpamlet  oerwanbte  Ratur  offenbart,  ©ein  einfdjneibenber  ©ar« 

faSmuS  wirb  oon  Rortf)umberlanb  als  ein  Srrftnn  be^eic^net,** 

wie  bie  Umgebung  Hamlets  äfjnlidie  Reben  oon  beffen  fingirtem 

SBa^nfimt  nid)t  unterbleibet. 

5)aS  tfiatenlofe  ©ebanfenfpief  §amletS  unb  RidjarbS  ift 

baS  ©egentlfeil  beS  oernünftigen  3ufamtnen^>ar,gg  öon  ®enfen 

nnb  SBoflen,  ben  bie  Sllten  bie  ©efunbfjeit  beS  ©eifteS  ober 

©opfprofpite  nannten.  Umgefefjrt  erfefjeint  eS  bem  OenobarbuS 

als  ein  frattf^after  ©eifteSguftanb  beS  SlntoniuS,  bafj  fein  Urteil 

als  ber  wefeittlidie  Seftanbtfjeil  beS  menfct)Iicf)en  ©lütfeS  oon 

feinem  SBoffen  abhängig  geworben  war.  ©rinnern  wir  unS 

aucf)  an  baS  ©leidptifi  oon  unferer  finnlidjen  Suft  als  bem  ©arten 

unb  unferem  SBiHen,  als  ber  gu  lenfenben  $anb  beS  ©ärtnerS 

unb  oott  ber  Genferin  Sernunft,  fo  erhellt:  bie  einfeitige  ©enialität 

beS  ©enuffeS  giefjt  im  ßljarafter  beS  SlntoniuS  bie  Sernunft 

gum  Raffinement  ber  Üuft  Ijerab,  lägt  ben  ©arten  ber  ftnnlicf>en 
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Suft  üppig  entporfdjie&en  unb  entnecot  bie  §anb  beS  ©ärtnerS 

SBiHe,  ober  tote  ©oethe  ben  HntoniuS  fennjeichnet,  ber  ©enufj 

lähmt  bie  Sljatfraft.  SlnbererfeitS  lähmt  auch  bie  einfeitig 

gebilbete  ©enialität  beS  $>enfenS  ben  2BtHen  im  Eharafter  beS 

Jiönigä  SRicharb  unb  läf?t  in  bem  „feeumgürteten  ©arten" 

Englanb  bie  üppigen  Triebe  beS  93afalIenthumS  wuchern,  bis 

ber  fluge  ©ärtner  Solingbrofe  bie  oerwilberten  grudjtbäume 

abfchneibet  unb  als  König  Heinrich  IV.  mit  allen  ÜJiitteln  ber 

fiift  unb  ©etoalt  baS  Unfraut  beS  SeljenffaateS,  „bie  erhöhten 

©rofjen",  SRorthumberlanb  unb  ben  .gieifjfpom  fßercp,  ©lenbotoer 

unb  StouglaS,  SKortimer  unb  ben  ©rjbifchof  oon  ?)orf  nieber« 

wirft,  toie  bort  ber  falt  beredjnenbe  Säfar  OftaüianuS  ben 

heißblütigen  SlntoniuS  unb  bie  entartete  römifdje  SRepublif 

oernichtet. 

$ie  3bee  beS  ©Uten  enblich,  welche  fßlaton  juerft  als 

reinen  ©elbftwerth  bestimmt  unb  ber  gemeinen  SorfteHung  unb 

ber  finnlidjen  Siuft  bialeftifdf  entgegengefe^t  hat,  ift  oon  ©hafe> 

fpeare  in  feinem  2)ranta  fo  Har  auSgefprochen  unb  oon  aßen 

©eiten  burd)  ben  ©egenfafc  ber  fcßeinbaren  unb  unabhängigen 

SBerthe  beleuchtet  worben,  wie  in  „SroiluS  unb  Ereffiba".  SllS 

in  fiel)  felbft  begrünbeter  SBerth  ift  baS  ©ute  in  ben  SB  orten 

£eftorS  bejeichnet:  „fRicht  beS  Einzelnen  SBillfür  giebt  ben 

SBertfj, 

Sr  (Bemalt  unb  SBürbigfeit  f orootjl 

3n  eigentbiimlicb  inn’rer  Softbarteit 

2113  in  bem  6d}ä|jer:  Sabn  unb  Sollbeit  ift’3, 
Sen  Sienft  ju  machen  gröber  a!3  ben  ®ottl 

Unb  tböriebt  febroärmt  ber  SBiße,  ber  ficb  neigt 

3u  bem,  ma3  {eine  Siebe  fälfcblid)  abett, 

Senn  innrer  SBertb  bem  Sdjeinßerbienft  gebriebt."” 

Eine  @cf)äf}ung,  bie  nicht  auf  äußere  ©üter,  SRang  unb 

©unft  gerichtet  ift,  fonbern  ben  SRenfdjen  felbft  trifft,  fefct  ber 

$icf)ter  als  bie  wahre  oorauS,  wenn  StdjiQeS  oom  Urtheil  ber 3*  (1*3) 
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SJtenge  fagt :   deinen  SRenfcßen  giebtS,  ber,  rueif  er  SJienfch  ift, 

irgenb  @hre  h<*t,  er  hat  nur  (S^re  um  jener  @fjre  roiHen,  bie 

3uthat  ift,  als  Sleichthum,  Slang  unb  ©unft.44  Die  üluffcfjrift 

auf  bem  Helm  beS  SteoptolemuS:  „Das  ift  er  felbft"  wirb  non 

Heftor  fo  gebeutet,  baß  bie  Selbftehre  burdj  feine  frembe  3U* 

that  oermeljrt  »erben  fönne,  wie  burd)  beu  Stußm,  ber  im 

©iege  über  einen  Slnbern  biefem  entriffen  mürbe.45  Die  Um 

abhängigfeit  beS  fittlidjen  ©fjarafterS  non  bett  Saunen  beS  ©lüefs 

fdjilbern  bie  SBorte  HgamemnonS,  melcfje  Sieftor  in  glänjenben 

Silbern  rneiter  auSführt.46  DaS  einfeitig  gebilbete  S3erhältniß 

oon  Sernunft  unb  SBiüe  tabelt  ber  junge  DroiluS47  unb  ift 

urfprünglid)  oom  ßufammen^ang  beS  ©Uten  mit  bem  ©d}önen 

fo  feft  überzeugt,  baß  er  an  ©reffibaS  Untreue  nicht  glauben 

miH,  unb  bie  Unterfdjeibung  fingirt  jmifcfjen  einer  untreuen 

©reffiba,  bie  er  beS  DiontebeS  ©reffiba  nennt,  unb  feiner 

©eliebten.48 
Die  ©eelenlofigfeit,  bie  Disharmonie  ber  äußeren  ©rfeßeinung 

unb  beS  innern  SBefenS  ift  ber  ©runbgebanfe  oon  „DroiluS 

unb  ©reffiba".  3unä$ft  mirb  er  in  ber  Untreue  ber  feßönen 

®riecf)in  gegenüber  DroiluS  naioem  ©tauben  an  bie  Stalofagatljie 

bramatifch  entmicfelt,  bann  an  bem  Haupthelben  ber  SliaS, 

SldjitleS,  ber  im  ©efpräch  mit  UHpffeS  feßöne  ©orte  über  ben 

©elbftmertf)  ber  @t)re  im  SJlunbe  führt,  aber  ben  unbemaffneten 

Heftor  »on  feinen  SDlprmibonen  treulos  h'nmorben  läßt,  enblicfj 

an  ben  griec^ifcfjen  Heerführern  Agamemnon,  UHpffeS,  Sieftor, 

bie  eben  fo  fd)ön  über  bie  SBiirbe  beS  d^arafterfeften  SBolIenS 

unb  bie  Slothmenbigfett  ber  Slbftufung  unb  Orbnung  im  Staate 

reben,  aber  felbft  bie  3rotstracht  amifeßen  Sljay  unb  SdjilleS 

nähten  unb  beibe  gegen  einanber  ht&rn.  ®er  Hohlheit  tiefer 

brarnatifdjen  ßljaraftere  entfprcchen  auch  baS  ÜJtotio  unb  ber 

3mecf  beS  trojanifchen  fitiegeS.  Datmn  ift  nicht  bloß  ber 

Säftercr  DßerfiteS,  fonbern  auch  brr  Drojaner  $eftor  unb 
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ber  ©rieche  $iomebe«  überzeugt,  bafj  ber  ©egenftanb  be« 

Streite«  für  beibe  Steile  bie  barauf  geroanbte  2Rühe  nicht 

lohne:  e«  fjanble  fidj  im  ©runbe  auf  griedjifcher  Seite  nur  um 

ben  ̂ >af)nrei  SRenelau«  unb  für  bie  Irojaner  nur  um  bie  ®irne 

jpelena.*8  3)arin  ift  nicht  blojj  ba«  Urteil  Shufefpeare«  über 

ben  ©egenftanb  ber  3tia£  auSgebrüdt,  fonbern  auch  ba«  feine« 

3eitgenoffen  unb  geiftigen  ä^'flingSbruber«  Geroante«,  ber 

feinen  2)on  Quijote  fagen  Iä§t:  §ätte  e«  in  jener  3c*t/  ab* 

ißari«  bie  $elena  raubte,  fahrenbe  SRitter  gegeben,  ober  hätte 

er  bamal«  gelebt,  fo  märe  ba«  gange  Unheil  be«  trojanifchen 

Kriege«  baburd)  oermieben  roorben,  bafj  er  ben  $ari«  getöbtet 

hätte. 

2)ie  fittliche  gorberung  ber  SBergeltung,  bie  h*er*n  ©er- 

Dante«  fcherghaft  au«fprid)t,  ift  aüerbing«  Don  bem  Sänger  ber 

3!ia«  nicht  Dernommen  roorben,  aber  ben  fittlidjen  ©ruft  be« 

britifdjen  ©Jitter«  reigte  fte,  in  „Xroilu«  unb  ©reffiba"  gu  einer 

Äritif,  in  welcher  bie  fittliche  ®efinnung«Iofigfeit  feiner  homeri- 

fchen  gelben  gur  Karrifatur  gesteigert  ift,  ohne  bafj  e«  barum 

nöthig  roäre,  ihm  bie  Sbficht  untergulegen,  et  habe  $omer« 

poetifchen  SRuljm  fchmälern  ober  gar  mit  ihm  rinalifiren  wollen. 

93ielmehr  fafjt  er  bie  phi!ofophifd)en  3been,  bie  in  feinem  3«*' 

alter  Don  Petrarca  angeregt  unb  Don  ber  platonifchen  öfabemie 

in  gloreng  “ber  bie  gebilbeten  Kationen  ©uropa«  Derbreitet 

roorben  waren,  gufammen  unb  löft  ba«  Sieben  ber  griedjifchen  gelben 

baburch  in  fich  fetbft  auf  unb  Derfpottet  e«,  bafj  er  ihnen  bie 

fdhönften  ©efinnungen  in  ben  SKunb  legt,  benen  jebod)  bie 

Ahnten  nicht  entfprechen.  Sßaburdj  ift  ba«  2)tama  eine  Komöbie 

geworben,  wie  Shafefpeare  e«  fetbft  genannt  hat,  tro{}  bem 

tragifchen  5lu«gang,  £>eftor«  lob.  3ene  frönen  ©efinnungen 

aber  will  Shafefpeare  hier  fo  wenig  auflöfen,  al«  in  ber 

ftomöbie  „Verlorne  Siebe«mühen"  bie  urfprünglich  Don  ben 

Äfabemifern  oon  KaDarra  einfeitig  aufgefafjte  Stalolagatfjie. 

(186) 

Digitized  by  Google 



38 

©beit  fo  wenig  miß  Seroante«  bie  4   Sarbinaltugenben  be«  [Ritter- 

thum«,  bie  ©ourtoifie  unb  2iberalttat,  bie  2opalität  unb 

Xapferfeit  baburdj  oerwerfen,  bafj  er  fie  ju  ben  oeränberten 

ütnfchauungen  unb  realen  2eben«oerf)ä(tniffen  ber  neueren  3eit 

in  einen  fomifchen  ©egenfah  [teilt  unb  al«  mittelalterliche  gerr* 

bilber  be«  grauenbienfte«,  ber  Verachtung  be«  Selbe«  an 

feinem  ebeln  [Ritter  non  ber  SRancha  ju  Spott  unb  ©chanben 

werben  läfjt. 

3n  Stroilu«  unb  ©reffiba  finb  e«  biefelben  fittlichen  ©runb- 

begriffe,  bie  ber  dichter  in  feinen  anberen  35ramen  oereinjelt 

bargeftellt  ober  tiefer  in  bie  |>anblung  oerwoben  hat,  aber 

nirgenb«  finb  fie  fo  oodftänbig  unb  in  fofeher  Fracht  unb 

giide  ber  poetifchen  Silber  auägebrücft.  $ie  platonifchen 

©ebarifen  ber  2Renfchenmürbe,  ber  Verfdfwifterung  oon  fchön 

unb  gut,  ber  ©lemente  unb  Verhältniffe  ber  Jugenb  hat 

©hafefpeare  anberwärt«  wie  ̂ ier,  aber  ben  ©elbftmerth  be« 

©Uten  hier  in  feiner  [Reinheit  bargefteüt.  S5ie  ̂ omerifc^en 

gelben  fchlägt  er  mit  benfelben  SBaffeit,  mit  benen  [ßlaton  bie 

homerifchen  ©ötter  befämpfte,  unb  wenn  er  e«  SBaljn  unb  Soll« 

heit  nennt,  ben  2>ienft  gu  machen  größer  als  ben  ©ott,  fo  ift 

bie«  gerabe  ber  |>auptgeban!e  ber  platonifchen  ̂ £>iIofop^ie  in 

ihrem  Sampfe  gegen  bie  »ermenfc^Iic^ten  ©ötter  §omer«:  e«  ift 

bie  reine  3bee  be«  ©uten. 

VI. 

3n  ©hafefpeare«  SBerfen  ift  feine  ©pur  oon  einem  feinb- 

lichen ©egenfafc  be«  2>idjter«  jum  flaffifchen  SUterthum,  fonbern 

bie  antifen  £mmanität«gebanfen  oon  ber  Salofagattjie  unb  ber 

©ophrofpne  bilben  ben  Sern  unb  [Dlittelpunft  in  ber  fittlichen 

2eben«anfchauung  ©hafe«fpeare«.  Sßenn  nun  in  Saulbach« 

$umaniftengruppe  ber  dichter  mit  oerfchränften  ütrmen  ba« 

©efchenf  ber  italienifchen  [Renaiffance,  bie  Schöpfungen  §omer« 
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uitb  ißfatonS,  ftolj  ablehnt,  unb  GeroanteS  barüber  ladjt,  fo 

finb  bieS  nid)t  bie  ̂ ifiorifc^  gegebenen,  auS  i^rer  ßeitbilbung 

heroorgewachfenen  SMdjter,  bie  fpäupter  ber  englifchen  unb 

fpanifchen  fRenaiffance,  fonbern  eS  finb  oon  Äaulbadj  unter* 

geflohene  unechte  ©eftalten.  Unb  wie  btefe  nidjt  als  Präger 

iljrer  nationalen  gornten  ber  SRenaiffance  erfdjeinen,  fo  wirb 

auch  bie  italienifche  fRenaiffance  felbft  oerneint  burd;  beit  Sarfo* 

bljag,  worauf  Petrarca  unb  ißico  bie  antifen  Schrijtwerfe 

l>eroorholen ;   benn  baS  SEBort  Sarfopljag  be^eicfjnet  bie  „leben* 

öerfdjlingenbe"  ©rabftätte,  unb  wo  baS  Seben  oerneint  ift,  wie 

wäre  ba  baS  SEBieberaufleben,  bie  fRenaiffance  möglich  ?   3a 

Saulbach  oerneint  fogar  baS  ffaffifdE>e  Hlterthum  felbft  ba,  wo 

er  es  in  ber  Sliitfje  feines  SJebenS  barfteüen  wollte,  burch  bie 

feinblirfjeit,  auf  beffen  Vernichtung  gerichteten  ©egenfäfce,  bie 

uns  fdjon  in  jwei  tppifcf)en  ©eftalten  beS  jweiten  ̂ auptbilbeS 

befrembenb  entgegentraten.  SEBie  ein  böfer  2>ämon  taucht  plö&licf) 

ber  orphifdj-platonifche  Sänger  auf  inmitten  ber  geftfreube  ber 

apoDinifcf>en  ißanegpriS,  bie  fich  um  $omer  fc^art,  um  baS 

SiegeSfeft  ber  äufjeren  unb  ber  inneren  greifet,  ber  heflenifdjen 

Äalofagathie  ju  feiern,  ißlaton  felbft  jwar  glänjt  burd)  feine 

Äbmefenljeit  im  Silbe  Saulbad)S  unb  oerbirgt  fid}  unter  ber 

SRaSfe  beS  orpljifchen  SRpftiferS.  SBarum  biefe  tt)pif<he  $üDe 

für  ben  3Kann  ber  ernften  3Biffenfd)aft?  2lud)  ber  ©efefcgeber 

©olon,  ber  attifd)e  ®emoS  h“ben  ba  ebenfo  gut  ihren  ißlab 

gefunben,  wie  bie  SRänner  beS  poetifc^en  unb  fünftlerifcfjen 

Schaffens.  Unb  ift  nicht  ißlaton  felbft  dichter  fo  gut  afS  einer 

im  Silbe  fiautbadjs,  unb  fdjwebt  nicht  unter  ben  ÜRufen  ooran 

bie  mpthenbitbenbe  ißothhtymnia,  bie  2J?ufe  SßlatonS!  Sßenn 

alfo  auch  ©egettfaf)  jwifd)en  ißlaton  unb  £omer  gegeben 

ift,  fo  ift  er  boch  ein  berechtigter,  aber  fein  feinblicher  ©egenfafc. 

®in  gegenftänblicher,  hiftorifcher  ©runb,  warum  Äaulbach 

ben  ̂ ßlaton  als  ©egner  Römers  in  einen  geinb  Römers  oer* 
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wanbelt,  ift  gar  nid)t  öorfjanbeit,  fonbern  ber  waf)re  ©runb  ift 

perfönlidjer  Strt,  unb  barüber  fann  ung  tuieber  fein  SReforntationg* 

bifb  Sluffdjtufj  geben.  ©in  wefentlid)eg  ©lement  ber  beutfcfjen 

^Reformation  ift  bie  ÜRpftif,  beren  ̂ auptwer!  „3Me  beutfdje 

Sfjeologia"  Cutter  ein  3a^r  beoor  er  bag  SReformationgmerf 

unternahm,  fjerauggab  unb  ooÜ  Sewunberung  beg  „ungefränjten, 

ungefragten  S3üd)leing"  feinen  Cefern  empfahl.  2)iefeg  mpftifdje 
©lemetit  fannte  Saulbad)  aug  ber  Schrift  feineg  greunbeg  unb 

l)iftorifd)en  ©ewäfjrgmanneg  ÜR.  (Karriere,  „$)ie  pl)ilofopf)ifd)e 

SBeltanfdjauung  ber  SReformationgaeit",  aber  er  wollte  eg 

nidjt  in  feinem  Sieblinggwerf  alg  einen  pofitioen  gaftor  ber 

^Reformation  anerfeitnen,  obwohl  er  fein  ©emälbe  in  bem  weiten 

!ulturf)iftorifd)en  Stammen  oon  brei  3af)r£)unberten  entwarf; 

benn  er  war  ein  erflärter  geinb  beg  priefterlicfjen  ganatigmuä 

unb  aller  2Rt)ftif.  S)iefe  perfönlidje  ©efinnung,  bie  er  bort 

nic^t  augfpredjen  wollte,  fanb  nun  Ijier  iljren  unpaffenben  Slug* 

brucf  in  bem  oorljomerifdjen  Sänger  unb  ißriefter.  Unjer  äRaler 

ber  3Beltgefd)id)te  gehört  ju  ben  .§iftori!ern,  oon  benen  gauft 

fagt:  @g  ift  ber  Herren  eigener  ©eift,  in  bem  bie  3^*1  fid) 

befpiegeln. 

3Der  jweite  feinblicfie  ©egenfafe  in  Saulbadjg  fflilb  oon  ber 

ölütfje  ©riecfjenlanbg  ift  bie  Sibptle.  ®rei  oerfäiebene  Jppen 

ber  SibpKe  finb  ung  Ijiftorifd)  überliefert:  ber  platonifdje,  ber 

ljeraflitifd)c  unb  ber  SibtjUentppug  ber  Sirdjenoäter.  S33eld)em 

oon  biefen  entfpri^t  nun  bie  SibpHe  Saulbad)g?  Seine  trauernbe 

StbpKe  ift  nid|t  bie  SibpHe  ißlatong,  ber  alleg  fibpüinifd) 

nennt,  wag  aug  ber  glud)f  ber  ffirfdjeinung  ben  2Renfdjen  ergebt 

unb  erfliefjt,  unb  wag  SRapljael  in  feinem  fflilberfreig  ber  Segna* 

tura  oerfjerrlid)te,  ttämlicf)  ̂ Religion  unb  Sunft,  SBiffenfdiaft  unb 

fittlidjeg  Seben.  Sie  ift  aud)  nidjt  bie  SibpHe  ÜRid)elangelog, 

bie  fd)ötte  $elpljicn,  weldje  bie  pf)iloiopf)ifd)e  Steife  ber  SibpHen 

unb  ißropljeten  in  ber  Siftina  eröffnete.  Sie  ift  oielmeljr  bie 
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büftere  SibftHe  §eraflitS,  toelc^e  bie  raufte  Stimme  burcft  taufenb 

3aftre  erfcftallen  liefe  unb  lob  unb  93erberben  bett  SWenfcften 

oerfünbete,  fie  ift  bem  grunb-  unb  jroecflofen  SBerben,  ber 

^eimarmene  beS  bunfeln  ©pftefierS  oermanbt,  ber  baS  Scftöne 

wie  ba«  ̂ äfelicfte,  baS  @blc  rote  baS  ©emeine  unterfcftiebSloS 

bem  Untergange  roeiftte.  SBaS  ficft  ßaulbacft  biefem  traurigen 

£ofe  oerfaHen  benft,  barüber  giebt  uns  ficftere  Sunbe  ber 

SlrabeSfenfrieS,  ber  als  ein  reigenbeS  ftinberfpiel  über  afle  #aupt- 

unb  SRebenbilber  beS  SftfluS  fortgeftt  unb  oom  ftünftler  felbft 

als  eine  fortlaufenbe  ©rflärung  ber  barunter  befinblicften  Silber, 

als  commentarius  perpetuus  begeicftnet  mürbe.30  2Die  gange 

antife  SBelt,  bie  ftellenifcfte  greifteit  roie  ber  orientalifcfte  2>eSpo- 

tiSmuS,  bie  SBiffenfcftaft  unb  Äunft  ber  Hellenen  roie  baS  SBelt- 

reitft  ber  SRömer  erfcfteint  bort  bem  Scfticffal  beS  SobeS,  ber 

Sernicfttung  oerfaüen.  ®ie  lefcte  unter  ben  gräfelicften  ScftirffalS- 

göttinnen,  roelcfte  bie  antife  Hälfte  beS  SilberfreifeS  ,im  grieS 

abfcftliefeen,  oerftüllt  iftr  §aupt  unb  ftürgt  fitft  felbft  in  ben 

Slbgrunb,  unb  neben  iftr  jcftleubert  ber  ©eniuS  ber  lefeten 

ärabeSfenranfe  bie  tobte  ÜJiauS  in  ben  roeit  aufgefperrten  SRacften 

ber  Solange,  nacftbem  ber  erfte  ben  SlrabeSfenfraitg  eröffnenbe 

©eniuS  baS  flatternbe  SJämmerungSgefcftöpf,  ftalb  ÜRauS  ftalb 

Sogei,  auf  bie  antife  Spietbaftn  beS  gefcftidfttlicften  Bebens  aus- 

gefanbt  ftatte.  QnSbefonbere  bie  flaffiftfte  3C*^  Dom  ftonte- 

rifcften  bis  gum  augufteiftften  geholter  römifcften  Sfultur 

reitftt,  ift  baS  SWittennium,  roorin  bie  SibftUe  ÄaulbacftS  burcft 

taufenb  gaftre  iftre  raufte  Stimme  oerneftmen  läfet  unb  ben 

Untergang  alles  fiebenS  oerfünbet.  3) er  ißfau  breitet  auf  ber 

leftten  3Ranfe  fein  präcfttigeS  ©efieber  über  baS  monumentale 

©rab  ber  Äntife,  aber  es  ift  bocft  nicftts  als  ein  glängcnbeS 

©rab,  unb  roirb  ber  „lebenoerfcftlingenbe"  Sarfopftag  bie  Slütfte 

beS  SUtertftumS  oerfcftlungen  ftaben,  bann  ift  aucft  baS  SBieber* 

aufleben,  bie  SRenaiffance  oon  iftm  oerfcftlungen:  bie  antife  SBelt 
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ift  geftorben  unb  oerborben  —   ba«  ift  ber  Sinn  oon  Äaulbadj« 

©ibplle. 

Ser  größte  ©efdjidjtfdjreiber  be«  perifleifdjen  3«talter§, 

Sßufgbibe«,  glänjt  burcf)  feine  8lbwefent)eit  im  Silb  unfere« 

SDtaler«  ber  2Be(tgefd)id}te  ebenfo,  roie  ber  größte  Senfer  be« 

perifleifcßen  3e<ta^eriS-  Unb  bodj  mar  im  ©eifte  ber  Sllten  bie 

©efdjidjte  ebenfowoljl  Äunft  als  gorfdjung,  unb  im  ©eleit 

SlpoHon«  malt  Äaulbadj  unter  ben  l)immlifd)en  Serwalterinnen 

be«  ©d)önen  $Iio,  bie  ÜJtufe  ber  ©efc^idjte,  aber  ben  größten 

Verwalter  ber  ©efdjidjte  auf  ©rbett  oermijfen  wir  im  Silbe 

ftaulbad)«.  Ober  ift  er  unter  ber  tppifdjen  ÜJtaSfe  ber  ©ibplle 

oerftecft?  Sie  Sllten  gelten  ja  ben  ©eift  ber  ©efdfidjte  Der* 

manbt  ber  ©ibßUe,  ba  fie  au«  ber  Äenntniß  be«  »ergangenen 

Beben«  bie  .Qufunft  af)nte.  Mein  worin  Sfjufpbibe«  ben  Stero 

be«  gefdfid)tlid)en  Beben«  erfennt,  ba«  ift  ber  frifd)e,  freubige 

SD2ut^,  ba«  freie  Senfen  unb  SSotlen,  uitb  ba«  reimt  fidj  w:ber 

mit  ber  mattßerjigen  Trauer  ber  ©ibpHe  nodj  mit  ben  blinben 

©djicffal8mäd)ten  be«  Briefe«.  Sie  menfdjlidje  Statur  ift  ber 

@efid)t«punft,  unter  welkem  SljuftjbibeS  bie  Saaten  unb  ©djid* 

fate  ber  SJfenfdjen  lfiftorifd)  betrachtet,  unb  jugleid)  ber  üRaßftab, 

wonadj  er  biefe  beurteilt,  wenn  er  oon  ilpien  fagt,  baß  fie 

„alfo  feien  unb  alfo  fein  werben";  benn  unter  ber  menfd)li<$en 
Statur  oerfteßt  er  nicht  bloß  ba«  Sföenfdjentljum  im  heutigen 

©inne  be«  SEBorte«  al«  ba«,  wa«  ber  ÜJienfd)  ift,  fonbern  aud) 

al«  ba«,  wa«  er  fein  foll,  unb  wa«,  wenn  e«  nicf)t  wäre, 

bocf)  fein  füllte.  Sanadj  unterfc^eibet  er  bie  fd>änblid)en  oon 

ben  ebeln,  bie  thörichten  oon  ben  weifen  Saaten  unb  nennt  bie 

©efchicfjte  bie  flelfrmeifterin  be«  Beben«.  ®r  bezeichnet  fie  aud) 

al«  „ein  ewige«  Sefi|t[)um  ber  2Kenfd)ljeit"  {Kxfjua  1$  äe(), 
nicht  in  bem  ©inne,  baß  bie  Srrungenfdjaften  ber  ©enerationen 

unb  Sölfer  untergegangen  unb  oernidjtei  wären,  fonbern  baß 

fie  wof)I  oergangen  finb,  aber  aufbewaljrt  werben  —   nicht  al« 
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tobte  ißrobufte,  fonbern  fo,  bafj  fie  oon  ber  gofgegeit  „er« 

worben",  b.  h-  angeeignet  unb  in  ba«  eigene  fieben  oerarbeitet, 

erft  baburch  jum  wahren  (Eigentum  geworben  unb  in  ben 

bauernben  SBefife  ber  ÜJtenfchen  umgewanbeft  finb.  Da«  ift 

nicht  Kaulbad)«  önfdfjauung  oon  ber  Söeltgefdjichte  af«  ber 

©d|äbefftätte  unb  bem  „lebenoerfchfingenben"  Sarfopfjag  ber 

SRenfc^^eit,  nicfjt  bie  ©efbftoernicfjtung  ber  ©chicffalSmäcfjte, 

nicht  ba«  grunb*  unb  jwecffofe  ©efchehen,  bie  jc^taffe  Dobten« 

tlage  ber  ©ibtjlle,  nicht  bie  ftofje  Ablehnung  unb  bie  t)öf)nifcf)e 

Verneinung  ber  Stenaiffance. 

Der  thuftjbibeifdhe  ©ebanfe  oon  ber  ©efdjitfye  unb  Kultur 

ber  SDtenfdjen  ift  aber  nicht  untergegangen,  thatfädjlich  lebte  er 

roieber  auf  in  bem  rounberbar  umfaffenbeu  unb  tiefen  ©eifte 

Sßico«  oon  SJtiranbola,  unb  gfeichjeitig  erwachte  toieber  in  ihm 

ber  pfatonifcfje  $umanität«gebanfe,  ba«  |jinaufläutern  unb 

Smporftreben  be«  magren  SQtenfchenthum«  ju  ben  3bealen  ber 

göttlichen  unb  menfd)licf)en  Sßoflfommenheit.  Derfefbe  thuftjbi« 

beifcf)e  ©ebanfe  oon  ber  gefc^ic^tlic^en  Kontinuität  meufchlicher 

Vilbung«juftänbe  lebte  auch  lieber  auf  in  ber  Kunft  SDtichef« 

angefo«,  fein  SJtarmorbilb  ber  Stacht  in  ber  SJtebicea  oerfiinbete 

fid|tbar  bie  SBahrljeit:  @8  giebt  feinen  Dob  be«  Seifte«, 

fo  wenig  im  ©efamtteben  ber  SJtenfdjengefchichte  als  im  Sinjet» 

leben  ber  ißerfon.  Unb  bie  ewigen  Vernunftibeen:  ©ott,  grei« 

heit  unb  ©eele  oerherrlichte  ber  ißfatonifer  unter  ben  Künftlern 

ber  SRenaiffance  an  ber  Decfe  ber  ©iftwa,  währenb  Kaufbach 

fie  bem  fiinberfpott  feine«  SlrabeSfenfriefe«  preiSgiebt.  ®«  barf 

un«  baher  nicht  mehr  befremben,  ba§  bie  fpftorifchen  ©eftalten 

Sßfaton«  unb  DhufyMc8’  unter  ̂ ec  typten  |>üQe  oor« 
homerifchen  Sänger«  unb  ber  ©ibpHe  ganj  oerfchwinben :   fie 

felbft  finb  gremblinge  im  Silbe  Kaulbad)«  oon  ber  Sfütlje 

©riechenfanb«.  geboch  im  SifbungSfchafee  ber  SDtenfchheit  finb 

fte  bie  reife  grucht  jene«  apoDinifdjen  ©eifte«,  welcher,  ber  Stacht 
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beS  Orient  entnommen,  aus  bem  ÜDlorgengrauen  ber  fibpninifcb* 

orp^ifc^en  $idjtung  juerft  im  Sltmeifter  HomeroS  als  ̂efl> 

leudjtenber  lag  betoorbracb  unb  jur  SKittagSp^e  ber  perifleifcben 

Silbung  emporftieg.  ©ein  älterer  japbetifcher  Sruber,  bei 

tppifcbe  ©eift  beS  germanifdjett  ©eleitSberrn,  ber  in  fiaulbatb« 

Silb  oon  ber  SBölferfcheibung  mit  iljm  oon  Sabel  geflogen  war, 

batte  jwar  langwierige  Kämpfe  mit  ber  roilben  norbifcfjen  fJlatur 

guropaS  beftanben  unb  neue  germanifdje  Steife  unb  Nationen 

bon  ben  ffanbinaoifcben  gjorbS  bis  jum  ®&w  ßeftiftet,  neue 

Weltteile  entbedt  unb  ben  grbbatl  bem  gfortfcbritte  ber  menjcb* 

liefen  ihcltur  erobert.  ülber  baS  ibeale  gleich  beS  ebeln  SDlenfcbett- 

tfptmS,  baS  fein  jüngerer  Sruber,  ßauIbadjS  SlpoHino,  in  ̂>eHaS 

gegrünbet  unb  bereits  im  alejanbrinifch'römijcben  Hellenismus 

it adj  bem  üftorgen*  unb  Slbenblanbe  oerbreitet  ̂ atte,  biefeS 

brüberlicbe  gtbe  wollte  er  nicht,  roie  Äaulbacb  meint,  unter- 

geben, fonbern  im  ftrafjlenben  Sichte  beS  neuen  $ageS  toieber 

aufleben  laffen,  b.  h-  im  edjt  ̂ iftorifc^en,  tbufibibeifeben  ©inne: 

eS  foHtett  alle  mobernen,  bie  romanifcb  •   germanifdjen  Kultur- 

bölfer,  jebeS  in  feiner  gigenart,  baS  grbe  beS  antifen  apoßi- 

nifeben  ©eifteS  erwerben,  um  eS  als  unoergänglid)eS  ©gern 

tbum  ber  SDlenfcbbeit  —   ju  befijjen. 

35ie  ©ibpüe  ÄaulbadjS  bietet  uns  ttodj  einen  lefcten  biftorifeben 

SeigleidjungSpunft  bar  in  ber  britten  Slrt  beS  ©ibpüeutppuS : 

baS  ift  bie  SibpUe  ber  djriftlicben  ftird)enoäter.  ©ie  gebt 

gleichfalls  über  bie  platonifcbe  ©ibpfle  bmmeg  unb  auf  bie 

©ibpfle  HeraflitS  jurüd,  fie  betrachtet  auch  ben  Weltuntergang 

als  ein  Weltgericht  für  bie  grbfebulb  oergangener  3e*tcrt-  Äb« 

in  ÄaulbacbS  ©ibplle  ift  bie  grbfdjulb  nicht  oon  religiöS»fittticbrr, 

fonbern  oon  äft^etifcher  Srt,  unb  fein  ©biliaSmuS  geht  nicht 

oorauS  auf  baS  erfte  chriftliche,  fonbern  rüdwärts  auf  baS  erftc 

oorchriftliche  3abrtaufenb.  2)er  Weltuntergang  trifft  baS  taufenb- 

jährige  gleich  beS  flafftfchen  ÄltertbumS,  unb  bie  Weltrichter 
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finb  —   ©hafefpeare  unb  SeroanteS.  3)ie  ©ibtjfle  ÄaulbachS 

fteljt  auf  bem  äfthetifchen  Äanipfplah  unfereS  SahrljunbertS  uitb 

Bertritt  in  ißoefie  unb  Äunft  ben  feinblichen  ©egenfafc  ber  fRo» 

manti!  gum  ÄlaffigiSmuS.  $ie  alte  romantifche  Schule  berief 

ficf)  gern  auf  ben  in  ber  ©turnt»  unb  2)rangperiobe  ber  beutfcfjen 

Sitteratur  entftanbenen  ̂ Begriff  ber  toi Iben  ober  SRaturgenieS  unb 

betrachtete  ©hafefpeare  als  ein  SRaturgettie,  baS  auf  tounberbare 

Steife  ohne  frembe  2Rufter  aus  fich  allein  baS  ÜRuftergültige 

erzeuge,  roäljrenb  bie  heutige  Iitterar^iftorifcfje  ®inftcf)t  ihn  aus 

feiner  ̂ Mtlbung  ju  begreifen  fucfjt,  unb  biefe  fteljt  nicht  in 

tJeinbfchaft,  fonbern  itt  Uebereinftimmung  mit  ber  italienischen 

als  ber  Urform  aller  nationalen  flirten  ber  fRenaiffance.  9Bie 

bie  SRomantif  gerreifjt  SaulbachSfpumaniftengruppe  ben  hiftorifchen 

ßufammenhang  SfjafefpeareS  mit  ber  italienifcfjen  fRenaiffance 

unb  burch  biefe  mit  ber  Slntife.  $5ie  jüngere  romantifche  Schule, 

an  ihrer  ©pijje  ber  geistreiche  ©pötter  Heinrich  fpeine,  Ber- 

toanbelte  ben  @rnft  beS  Gebens  in  baS  ̂ ö^nifcfje  Spiel  ber 

©elbftironie,  wonach  baS  Schöne,  baS  ber  dichter  gefchaffen, 

im  9lu  fich  fd}liefjlich  in  fein  ©egentheil  Berfehrte  unb  fich  felbft 

Bemeinte.  ©o  »erfährt  auch  Slaulbach-  ©ein  fdjön  angelegtes 

©emälbe  oon  ber  fBlütlje  ©riechenlattbS  geigt  bett  ©inllang  ber 

heüenifchen  Stalofagathie  im  fpimmel  unb  auf  (Srben,  groifchen 

ben  apoßinifcheit  ©eftalten,  bie  auf  bem  SRegenbogen  gur  ibealen 

f^eftfeier  herQUWnje&en  unb  ben  Äünftlern  unb  Iprifcfjen 

unb  bramatifchen  Richtern  als  ben  SBerroaltern  alles  ©chönen 

unb  @beln  auf  @rben.  Slfle  brängen  fich  h^un,  bie  ÜJtutter 

ShriiS,  fogar  bie  §irten  unb  Säger  ber  33iafria  unb  ber  bocf« 

beinige  ©atpr,  um  ben  fRul)m  beS  göttlichen  fHdjißeuS,  beS  llr» 

bilbeS  ber  h«ö«nifchen  ©opfjrofpne  aus  bem  SJlunbe  beS  epifchen 

©öngerS  gu  uernehmen.  ?lQein  hinter  ihm  mehflagt  bie  fpmeifche 

©ibpße  über  bie  SSergänglichfeit  aßeS  Schönen  unb  Sbelti,  bie 

fte  im  ©eifte  fdjaut,  unb  Bor  ihm  größt  in  fanatifchem  @ifer 
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ber  priefterlid)e  «Sänger  über  bie  fjeitere  Sehens-  unb  SfampfeS= 

luft,  bie  $omer  an  ©Ottern  unb  $eroen  fcf)ilbert.  5E)iefe  grellen 

Sßifjtöne  oernicf)ten  plöfcticf)  ben  frönen  Sinftang  im  Bilbe  ber 

f)eHenifd)en  ftalofagatljie. 

Beibe,  ber  Sfünftler  unb  ber  3)id)ter  ber  romantijcfjen 

Selbftironie,  föniten  bie  emfteften  ©egenftänbe  mit  ber  ernft= 

fjafteften  SJiiene  befjanbefn,  unb  bocf)  fifjt  ifjnen  im  SRacfen  ber 

Scfjatf  unb  löft  baS  Schöne,  baS  fte  geftalteten,  in  ein  fpöttifc^es 

9Jicf|t$,  ben  garftigen  Üraum  ber  Stomantif  auf.  ßann  el 

irgenb  in  ber  Sßelt  ernftere  ®inge  geben,  als  bieSbeen:  ©ott, 

$reif)eit.  unb  Seele?  Unb  bocf)  übten  beibe  baran  auf  äfjnlicfje 

SBeife  ifjren  blenbenben  unb  jerfejjenben  SBij}.  3m  „Siomanjero", 

ben  er  auf  feinem  oieljäfjrigen  ftranfenfager  fcf)rieb,  erjäf)li 

|>eine:  3n  feiner  Sugenb  habe  er  als  enfant  perdu  bei  ben 

|>egelianern  bie  Schweine  gehütet,  im  Souore  in  ißariS  fei  er 

bann  oor  ber  BenuS  oon  ÜKifo  auf  bie  Änic  niebergefunfen, 

aber  fte  f)abe  im  Saufe  ber  3af)rtau}enbe  bie  Slrme  oerlorett 

unb  fönne  auf  feinem  Schmerzenslager  iljm  nicfjt  Reffen,  je$t 

fei  er  junt  Bater  jurücfgefefjrt  unb  befifje  einen  perfönltd)en 

©ott,  ber  bie  Stlenbogen  frei  ̂ abe,  unb  als  ©ratisbeitagc 

fcfjenfen  ifjm  nod)  bie  Geologen  bie  UnfterblidjfeitSibee.  3Äit 

berfelbett  3ronie  oerroenbet  Äaulbacf)  in  feinem  geiftreidjen 

StrabeSfenfrieS  bie  Sr^ähfung  oon  bem  franjöfif^en  Slftronomen 

Saplace,  ber,  oon  Sflapoleon  gefragt,  ob  er  in  feinem  berühmten 

SBerf:  La  mecanique  eheste  aucf)  oon  ©ott  gefjanbelt  ̂ abe, 

antroortete:  Sr  fyabe  eine  jo  ftrenge  9iaturgejefcmäfjigfeit  in  ben 

Bewegungen  ber  ©eftirne  erfannt,  bafe  für  eine  jtoecffejjenbr 

3nteüigenj  fein  ißfafc  ju  finben  fei.  S5aS  föftlicfje  Jigürdjen 

in  ftaulbad)S  Stinberfpiel  ber  9BeItgefd)id)te,  baS  ben  Slftronomen 

Sapface  barftedt,  trägt  unterm  Slrm  bie  Schrift:  bie  ÜHed)anif 

beS  Rimmels,  unb  im  2Iiige[id)t  beS  fopernifanifcf)  erfannten 

BfonetenfpftemS  finft  eS  fpöttifd)  oor  bem  §errn  ber  SBelt  auf 
UM) 

Digitized  by  Google 



47 

bie  Änie  niebcr;  mit  {jöflidjer  ©eberbe  ben  ljof)en  $errn  em- 

pfangend aber  bebauernb  judt  e8  bie  9td)feln  unb  fdjeint  mit 

|d)tlntifd)  tor-  unb  jur  ©eite  geneigtem  Söpfdjen  ju  fpredjen : 

facusez,  Monsieur,  il  ny  a   pas  de  place  pour  vous  dans 

Vtmivers ! 

3um  ©djluffe  möge  e$  nergönnt  fein,  mit  ben  beibeit 

päuptem  ber  cpflifhen  Stunft  StalienS  unb  $eutfd)lanb3  unferen 

flialer  ber  S33eltgefd)id)te  furj  in  parallele  ju  fefcen.  SDfidjel» 

angelo  ift  ber  fßljilofopf)  unter  ben  Äünftlern  ber  italienischen 

Senaiffance,  aud)  wenn  er  bie  altteftamentlic^e  ©enefiS  malt, 

unb  roenn  er  ben  f)iftorifd)en  fRiebergang  ber  ÜRebiceerfjerrfdfaft 

in  SRarmot  meißelt.  Stber  ßorneliuS  ift  ber  „djriftlicfje 

üaler",81  aud)  wenn  er  bie  gried)ifd)en  ©ötter-  unb  Heroen- 

mt)tljen  malt.  Unb  ftaulbad)  fpiett  mit  feinem  ©eaenftanb, 

auch  wenn  er  ben  ©rnft  ber  SBeltgefdjidjte  malt:  er  ift  ber 

romantifdje  äJialer  be8  fubjeftioen  ©djeineS,3*  ber  fubjeftioen 
Sbealität,  unb  ein  nerneinenber  ©eift,  jebod)  ber  ©half,  ben 

bet  in  @oetf)e3  gauft  unter  allen  ©eiftern,  bie  Derneinen, 

nriHfommen  Reifet  —   er  ift  ber  ÜRepl)iftopf)eleg  unter  ben 

ÜRalem  ber  neueren  beutfdjen  fRenaiffance. 

Snmcrhtngcn. 

1   Büxtdos  x(trjaui(.  llkk’&tav  Hptfuttto;  jfQiaid^ov  x.  t.  k.  Hero- 
«iot.  VHI,  77. 

’   Aristol.  Eth.  Nicom.  IV,  3.  16;  X,  9.  3.  Magn.  Moral.  II,  9. 
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4   $)ei  SSerfaffer«  Slortrag:  ftaulbadi?  33ilberfrei$  ber  SBeltgefdjidjte. 
Berlin  1879  6amml.  o.  8Sird)on>  unb  B.  £>oIpenborff  XIV,  319.  ©.  31  f. 

*   Homer,  hvmn.  ad  Apoll.  146.  Thucyd.  UI,  104.  4. 
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7   3)aS  berfulaneifcbe  ©emälbe  bet  ©olt)bt)mnta  trägt  an  ber  ©lintbe 

bie  Sluffchrift .   Jlolvfiyla  uvfrovs  nottt.  Pitture  d’Ercolano  II,  7.  Millin, 
Gal.  mythol.  294,  LXXVII. 

8   3m  «eiteren  Sinne  roirb  bon  ©bafefpearc  ber  ©egrift  beS  ©chöner; 

gefaßt  als  Schönheit  ber  ©eftnnung,  roenn  in  Twelfth-night  III,  5   Sintontc 

fagt:  Virtue  is  beauty,  but  the  beauteous-evil  are  empty  trunks  o’er- 
flourisbd  by  the  devil.  fttuf  ben  ©runb,  ben  er  anfübet:  Stur  bie  @c- 

finnung  fdjänbet  bie  Statur,  ftüfct  fid)  and)  ber  ®oge  bon  ©enebig,  toenn 

er  ben  SJtobr  Dtbeüo  gegen  bie  Änflage  bon  ©eSbemonaS  ©ater  in  ©dpif 

nimmt,  Dtbello  I,  3:  If  virtue  no  delighted  beauty  lack  your  son-in-la* 
is  far  more  fair  than  black.  SBenbet  ©bafefpeare  ben  ©egriff  bei 

Schönen  im  engeren  ©inne  ober  beS  äußeren  Schönen  an,  fo  benft  et  ei 

a(3  Steuerung  beS  ©Uten,  ober  menigftenS  als  mit  ihm  oerroanbt.  3m 

erften  gatle  nennt  er  es  bie  ipüHe  ber  Xugenb  unb  jagt  babon  in  Romeo 

and  Juliet  I,  4:  It  is  much  pride  for  fair  without  the  fair  within  to 

hide.  Sergl.  Measure  for  measure  III,  1 :   The  hand  tliat  hath  ma»l> 

you  fair  hath  made  you  good  etc.  3n>  jtoeiten  3nß*  fdjließt  fid)  bat 

©ute  paffenb  an  baS  Schöne  an-  3«  All’»  well  tbat  ends  well  I,  2   lobt 
unb  ermähnt  ber  Sönlg  ben  jungen  ©crtram:  Frank  nature  hath  well 

composed  thee,  thy  father’s  moral  parts  may'st  thou  inherit  too.  Um’ 
gefebrt  fdjließt  jicb  auch  baS  ©cböne  an  baS  ©ute  an,  inbcm  Othello  ül,  3 

geftebt:  Stiebt  erroeeft  eS  mir  ©iferfudjt,  toenn  man  fagt,  mein  SBeib  ift 

jebön ;   too  Xugenb  ift,  macht  baS  noch  tugenbbafter.  S8o  aber  bas  3«nm 

ber  äußeren  Slnmutb  nicht  entspricht,  tnirb  eS  ein  SBiberfinn  genannt:  eine 

reine  Sünblichfeit  unb  eine  fünbbaftc  Steinbeit,  pure  impiety  and  iinpious 

purity.  Much  ado  about  nothing  IV,  1,  unb  £mmfet  bezeichnet  bie  ÄalO' 
fagatbte  im  ©egenfaß  jurn  Slltertbum  als  ein  m   ober  ne  S   ©arabopm 

III,  1.  The  power  of  beauty  will  transform  honesty  to  a   bawd :   this 
was  sometime  a   paradox,  but  now  the  time  gives  it  proot. 

“   Love's  labours  lost  1,  1. 

10  Sluf  ber  einfamett  3aut»crinfel  ber  ©ermubaS  aufgctoachfen  unb 
bureb  bie  3auöermacht  ber  ©oefie  unb  Sftufif  oon  ihrem  ©ater  ©rofpete 

erjogen,  ift  ©tiranba,  fobalb  fte  gerbinanb  gum  erften  SJtale  erblidt,  W 

©chönen-©uten  fich  bemüht,  The  tempest  I,  2:  There  ’s  nothing  ill  can 
dwell  in  such  a   temple:  if  the  ill  spirit  have  so  fair  a   house,  good 

things  will  strive  to  dwell  with  it.  ©agegen  unempfänglich  für  bie 

äftbetifche  ©rgiebungäfunft  ©rofperoS  erroeift  ftd)  ber  milbe  (Ealiban.  S100' 

bat  er  bon  ihm  bie  Sprache  erlernt,  aber  fie  bient  ihm  nur  baju,  feinem 

roben  ©egebren  ©eroußtjein  unb  WuSbrucf  ju  geben,  unb  er  befennt,  no« 

ihr  feinen  anberen  ©eminn  gu  haben,  als  baß  er  ju  fluchen  toifje.  Dbroobl 

er  lernte,  fagt  baljcr  ©rofpero,  bittg  ibm  etroaS  an,  baS  eblere  Staturen 
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ni<$t  um  fidj  leiben  modjten:  eg  ift  bet  äJtangel  bet  ecf)t  menfdjlidjen  ffato- 

fagatljie.  Gr  nennt  itjn  cbenfn  ungefcplacbt  in  feinen  Sitten  alg  non 

©eftalt,  einen  fdjnöben  Sftaden,  in  meinem  leine  ©put  beg  (Stuten  fjaftet. 

The  tempest  I,  2. 

11  The  tempest  V,  1 ;   III,  3. 
19  fl.  a.  0.  IV,  1 ;   V,  1. 
“   Cimbeline  I,  15. 
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19  The  midsummernight's  dream  n,  3.  So  I,  being  young,  tili 
now  ripe  not  to  reason,  and  toucbing  now  the  point  of  human  skill 

reaaon  becomes  the  marshal  to  my  will. 

18  Antony  and  Cleopatra  IU,  11. 
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grouenfelb.  ,§uberg  Bering.  ©.  46.  57. 

99  2)eg  Berfafferg  Bottrag :   (Eorneliug  unb  ftaulbacf)  tn  iljrett  fiieblingg- 
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anurinnrrftäitblj^rr  »iiwiriiiiitlidifr  Sortroae. 
SBegrünbet  Don  ftittb.  8?ird)ow  unb  ftr.  bon  4j>olpcnborff, 

IjcranSgegebeit  tum 

!)iub.  'ilirdjoiu  unb  SBilf).  Üöattcnbad). 

(3äbt!i<b  24  ©efte  gum  Hbonnementtpreife  tjon  .«.  12.—.) 

Tie  JHebaftion  ber  nnturn>iftenfd)aftlid|en  Sorträge  btcfer  Sammlung 

bcforgt  $err  Brofeffor  Jänfcolf  JJfrdjon»  in  Berlin  W.,  SdieHingflr.  10, 

biejenige  ber  Ijiftorifdicn  unb  litternrl)iftorif(l(cn  ̂ err'Prof  effor  f^tfattenbadj 
in  Berlin  W.,  (lorneliusftrafje  o. 

Sinfenbungcn  für  bie  iHebnftion  fmb  eutmcber  an  bie  BerlagSanflalt 

ober  je  nad)  ber  9iatur  beb  abgetjanbelten  Olegenftanbeb  an  ben  betreffenbca 
fRebafteur  ju  rieten. 

SPoUfiäuMßc  ycrfcid)ni|Tc  über  alle  bie  Itlüvj  1897 

ln  ber  „Sammlung"  erfdjicneitcn  1076  $efte  ftnb 
burdj  alle  gudjljauMunßcu  ober  bircht  non  ber 
$7erla0eanÜalt  nncntßcltlid)  ju  befieljen. 

flrrlagsanRalt  unb  üruihrrti  3.=(6.  (oormals  )   |   liidjtrrl  iu  fjamburg. 

|>ie  ̂ renjeit  lies  Strefeiuö. 
Sßon  Dr.  51.  (Jullcrrc. 

3«b  Tcutfdjc  übertragen 
Don  Dr.  med.  Cito  Tornbiütf), 

(weitem  Slrjt  brr  'ProBitnialültrcnanftalt  Streusburg  C. 'Sch- 

ier. 8°  (VUI  unb  272  S.).  '.preis  A   5.—  clcg.  gcp.,  A   6.—  eieg.  geb. 
3n  biefent  SBcrfe  rarrben  bie  iiltereffanieW  Uebergangt)uftänbe  non  bet  geifltgeti  Wefunb' 

bei!  jiim  3tre|ein  (8torifelfi«ht.  Selbftmorb.  Strnnbftiitungttrirbe,  Ifrfinber,  Querulanten 

ftllljftitrr,  hafte ttidje  Eügiier  u.  (.  io.)  in  feiielnber  ffleiie  bebanbelt.  ©enn  et  bem  fluche 

gelingt,  in  weitere  Streife  ju  bringen,  tuirb  et  manchen  'J! üben  ftiften  (Innen. 

(Dr.  3 ob.  b.  4) u f cf) mann  in  Sleb.'ttbir.  Sunbictjaii,  ffiten.) 

lat  recht  gut  autgeflattete  fluch  fei  biermit  auf  bat  toärntfte  empfohlen. 

(Deiitfcbe  »febieinal-fleitung  21.  3.  1 891 .) 

9iid)t  bloff  ber  Slrjt  unb  ber  tUfnrbotcge.  fonbern  ieber  OSebilbete  roirb  in  bieier 

Arbeit  bet  franjlflfcbrn  (Belehrten  mancherlei  Anregenbrt  unb  Arlehrenbet  fiuben. 

iflofi.  Seitung  24.  8.  1891.) 

lat  gause  JBert  ift  duftrrft  geroanbt  gefebrieben  unb  birgt  bei  Acnuftung  ber  Oorjüg- 

licbften  Duellen  einen  Schaf)  Bon  Stiften.  ber  für  flerjte  tuie  für  l'aien  in  gleichem  (Brabe  Bon 

3ntereffe  ift.  (Schlefifche  Seitung  27.  6.  1891.) 

Sin  llbfchnitt  über  bat  3rrefein  in  ber  (Befcbicbte.  Eitteratur  unb  sluitft  nerooH* 

ftlnbigt  bat  fflert,  bat,  in  leicht  berftinblicftet  SBeije  gefebrieben.  )iir  Crientirung  über  biefe 

fragen  empfohlen  nierben  tann.  (tlrchib  für  Strafrecht.) 

  So  lDcrbcii  nidjt  nur  brr  ?lrjt,  lueldicr  gclcmt  fjat,  bic  patljo* 
togi)<f»en  ßrfdieinungen  ber  )ßjt)d)c  in  ihren  Äeufjerungen  ju  erfennen,  fonbern 
aud)  ber  Socialpclitifer  unb  jmrift  aus  SombrofoS  Stubie  tnandjeS  9leue  unb 
Diele  Anregung  erfahren. 

(9!rof.  Dr.  Eoebifcb  in  Tie  Therapie  ber  eftegenroart.  OTdrj  189S.) 
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^ie  fünfttidje  Sälteerjeugung  fpielt  bei  phhfifatifchen  unb 

dfemifchen  gorfchungett  eine  große  SRoHe.  Tie  Arbeiten  auf 

btefem  ©ebiete  lenfen  gerabe  auch  wieber  in  jüngfter  3«it  bie 

Stufmerffamfeit  ber  »oiffenfrfjaftlid^en  Steife  in  erhöhtem  SÄaße 

auf  fid}. 

Sine  Betrachtung  über  bie  gerichtliche  Sntwicfelung  ber 

(Srjeugung  fehr  nieberer  Temperaturen  bürfte  baher  nicht  ohne 

Sntereffe  unb  um  fo  jwecfbienlicher  fein,  als  fich  eine  gufammen* 

faffenbe  Beljanblung  biefeS  ©ebieteS  in  ber  fiitteratur  bisher 

nicht  fittbet. 

Beoor  auf  bie  Ausführungen  über  bie  ̂ iftorifc^e  Snt« 

roicfelung  ber  einzelnen  Arten  ber  Srjeugung  tiefer  Tempe* 

raturen  näher  eingegangen  wirb,  ift  eS  nöthig,  biefe  felbft  erft 

roenigftenS  einer  furjen  Betrachtung  ju  unterziehen. 

Temperaturerniebrigung  fann  auf  folgenbe  ÜBeife  erhielt 

werben : 

1.  Turcf)  Berflüffigung  oon  feften  Sörpern  ent  Weber  buvch 

Sßfen  (3)iifchen  mit  einem  fliiffigen),  —   ober  burch  Schmelzen 

(SRifchen  mit  einem  anberen  feften  ftörper),  —   bie  fogetiannte 

„chemifche  ÜJlethobe"  ober  lurzweg  „Sältemifchung"  benannt. 
2.  Turd)  Berbampfung,  bas  ift  burch  Uebergang  oom 

feften  ober  flüfftgen  in  ben  gasförmigen,  —   ober  burch 

rafche  AuSbehnung  (Sfpanfion)  oon  fomprimirten  ©afen,  —   bie 

fogenannte  „phpfifalifdje  ÜJtethobe". 
Sammlung.  W.  3.  XII.  269.  1*  i20l) 
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©treng  genommen  ift  bie  Unterfcheibung  „d)emij<$e  unb 

p^gfifalifcfje  9Jietl)obe"  nicht  richtig,  benn  in  beiben  gäQen 

haben  mir  e8  nur  mit  p^tjfifarifc^en  Sorgängen  ju  tljun,  in 

bem  einen  galt  SBärmeoerbrauch  bei  ber  ßöfung,  im  jmeiten 

beim  '-üerbunften. 

©clbft  bei  föältemifchungen,  bei  melden  t^atfäc^tic^  junächft 

djemifc^e  Umfefcungen  ftattfinben,  ift  bie  erreichte  Temperatur- 

erniebrigung  bocf)  roieber  auf  ba3  ißrinjip  be8  SJBärmeoerbraucheä 

beim  ßöfen  unb  ©Chinesen  juriicfjufübren. 

jfpaben  mir  eine  fiältemifdjung  tmn  jmei  frpftaüifirten 

©aljen,  beifpielSmeife  aus  Slmmoniumniirot  unb  ©lauberfalg,1 

fo  finbet  aßerbingS  eine  djemifdje  Untfefcung,  jebocfj  unter 

Sßärmeentbinbung  ftatt;  bie  hierbei  frei  roerbenbe  SBärme  roirb 

bann  burd)  baS  Slbfpalten  beS  ftrpftaßroaffer«  einmal  —   unb 

gmeitenS  burch  baS  Söf^n  ber  neugebilbeten  ißrobufte  in  bem- 

fetben  nicht  nur  »oflfommen  »erbraust,  fonbern  eS  finbet  noch 

Temperaturerniebrigung  ftatt. 

2Bir  fönnen  un$  baljer  ben  SluSführungen  Naumanns1 

anfchliefeen,  nach  welchen  bie  Vorgänge  unter  ffiärmebinbung 

unb  Temperaturerniebrigung  feine  eigentlich  chemifchen  gu  nennen 

finb,  benn  alle  unter  Slbfiihlung  »erlaufenben  SBorgänge  geigen 

bas  gemeinfame  ÜRerfmal,  ba§  bei  ihnen  eine  ©ntfernung  ber 

SDfolefeln  öoneinanber  ftattfinbet,  bie  oorgunehmen  Slrbeit,  baS 

hei^t  SBärme,  erforbert. 

©oöiel  im  furgen  über  bie  Theorie  ber  Äälteergeugung  im 

allgemeinen.  Tro$  beS  theoretifch  geringen  Uwterfdjiebe«  merben 

mit  im  folgenbeu  bei  ©chilberung  ber  ̂ iftorifc^en  Sntmicfelung 

über  bie  gortfchritte  im  erreichen  oon  tiefen  Temperaturen 

gmecfmäfjig  bie  eingangs  ermähnte  Trennung  in  gmei  $aupt* 

arten  ber  ftälteergeugung  im  mefentlichen  beibehalten,  fo  baf? 

alfo  junächft’  über  bie  @efchid)te  ber  Stältemifchungen  berichtet 

mirb,  als  berjenigeit  ÜJtethobe,  melier,  ber  bei  meitem  älteren, 
<2K) 
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bie  Smäfjnung  in  erfter  Sinie  gebührt,  unb  un«  fobann  bem 

@ntwidelung«gang  ber  ̂ weiten,  wiffenfdjaftlid)  bebeutfameren 

Slrt  ber  Sälteerjeitgung  unb  mit  ber  bamit  im  engften  3“* 

fammenhang  fte^enben  Serflüffigung  ber  ©afe  juwenben  roerben. 

@«  fcheiitt  feit  langer  3«*  fd)ott  befannt  gewefen  ju  fein, 

bah  man  burch  Sluftöfen  »on  Saljen  in  SBaffer  eine  Stempe- 

raturerniebrigung  errieten  fann. 

SU«  äitefte  bießbejügliche  ÜJiittheilung  ift  bie  au«  bem 

Safjre  1550  twn  einem  fpanifdjen  Slrjte  in  fRom,  231afiu«  33i£ta« 

franca,3  befannt,  melier  in  feiner  Schrift:  „Methodus  refri- 
gerandi  ex  vocato  salenitro  vinum  aquamque  ac  potus 

quodvis  aliud  genus“  namentlich  bie  Slbfiifjlung  be«  SBaffer« 
burd)  Sluflöfen  ooit  Salpeter  ermähnt.  Sle^nlid^e  Slngaben 

fiitben  ficf)  auch  &ei  Sßorta  in  feiner  Magia  naturalis  nom  3al)re 

1589/  ßatinu«  Jrancrebu«  nimmt  1607  ftatt  SBaffer  Schnee 

unb  erjielt  baburch  noch  gröbere  lemperaturerniebrigungen. 

55a«  Sßerbienft  inbe«,  Sältemifchungen  toohl  juerft  ju 

wifjenfdjaftlichen  3roecfen  benufct  ju  ha&en,  gebührt  ben  g?lo* 

rentiner  ̂ ß^Qfifern  ber  Slcabentia  bei  ßimenio,5  inbem  fie  fich 
berfelben  fdfon  im  3ahre  1657  bei  ihren  SSerfuchen  über  bie 

©inwirfung  ber  SBärme  uitb  Äälte  auf  bie  ©eräumigfeit  non 

©efäben  bebienen.  Sludj  waren  benfelben  fchoit  oerfdjiebene  ©e* 

mifche  jur  fünftlithen  fiälteerjeugung  befannt,  foldje  oon  Schnee 

mit  Sfodjfalj,  mit  SBeingeift,  mit  Salj  unb  SBeingeift,  mit 

Salpeter  unb  mit  Salmiaf,  mit  welch’  le(}terem  ©emifch  fie  bie 
größte  Äälte  erhielten. 

©leichgeitig  befchäftigte  fidf  auch  ber  englifche  gorfcher 

SBople®  mit  ähnlichen  SSerfuchen,  wie  un«  feine  „Historia  ex- 

perimentalis  de  frigore“  berichtet,  fo  bah  e«  nicht  unmöglich 

ift,  bah  einige  ber  oorljin  erwähnten  ©rfcheinungen  oon  ihm 

juerft  beobachtet  worben  finb,  —   fein  SBerf  ift  inbe«  erft  1665 

erfdpenen.  SBople  machte  bei  feinen  Unterfu<f)ungen  bie  wichtige 
(203) 
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©ntbedung,  baß  alle  Salje  baS  ®tS  unb  ben  @djnee  pm 

©djmeljen  bringen  unb  bajj  fie  nur  baburch  allein  Stätte  er- 

äugen. 7 
(Sr  führt  eine  ganje  Steife  oon  SJtifchungen  jur  Kälte- 

erzeugung an,  unter  benen  namentlich  bie  burdj  Sermifchen  oon 

Schnee  unb  (Si§  mit  Säuren  befonbere  (Srmähnung  oerbienen. 

©ehr  intereffant  ift  bie  Ü^atfac^e,  ba§  einige  bamalige 

©eiehrte  burch  bie  SBirfungen  ber  Stättemifchungen,  namentlich 

burch  bie  bamols  fd)on  aßbefannte  SBirfung  beä  Salpeters  in  ihren 

Slnfchauungen  über  bie  SBirfung  ber  Kälte  irregeleitet  mürben,  io 

unter  anberem  ber  franjöfifdje  ©eleljrte  ©nffetibi  (1592 — 1655), 

melcher  behauptet,  man  fönne  bie  Kälte  nicht  al§  negatioe 

SBärme  ober  als  ?lbmefenf)eit  ber  SBärme  erffären,  ionbem  man 

muffe  eine  faltmachenbe  SDtnterie  annehmen,  meld)e  in  bie 

3mifd)enräume  ber  Störper  einbringe  unb  bie  meiften  flüffigen 

Sörper  in  fefte  oerraanble.  (Die  ffleranlaffung  ju  biefer  SDteinung 

gab  ihnen,  rcie  fdjon  ermähnt,  bie  bamalS  befannte  SBirfung  beS 

©alpeterS,  melcher  mit  SBaffer  oermifcht  Kälte  erzeugt;  —   ja,  er 

geht  fogar  fo  meit,  baft  er  bie  ©alpetertheilcfjen  felbft  als  bie 

faltmachenbe  SJfaterie  annimmt.  (Sr  fagt,  bie  (Dljeile  bieje$ 

Saljeg  h“*ten  bie  ©eftalt  eines  (DetraeberS;  mit  ben  breiecfigen 

©pi|en  mirften  fie  nun  auf  unfern  fiörper  unb  brächten  ba- 

burch  bie  (Smpfinbnng  ber  Kälte  jumege.  93ei  bem  ©efrieren 

beS  SBafferS  foHten  fich  bie  tetraebrifchen  Uheile  an  bie  SBaffer- 

theile  anfefjen,  fie  gleichfam  mit  Stacheln  auf  allen  ©eiten 

umringen  unb  in  einanber  öcrroicfeln.  93ei  ben  fünftlichen  ©e- 

frierungen  foßten  bie  ©alpetertheilcheu  burch  bie  3toifchenräume 

ber  ©efäfje  in  baS  barin  befinblidje  SBaffer  einbringen. 

93ot)le  menbet  fich  9e8e»  biefe  Sluffaffmtg  oerfchiebeiter 

^ßhhftfer,  moitach  baS  Vermögen,  Kälte  ju  erzeugen,  einigen 

©ubftanzen  au$fd)liejjlid)  jufommen  foßte.  „SBie  fönnte  bieS," 

fagt  er,  „j.  93.  ber  Salpeter  fein,  ba  nnbere  ©alje  unb  juroeilen 

(204) 
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bie  Suft  felbft  gefdjicfter  finb,  ba«  SBaffer  jum  ©cfriereit  ju 

bringen,  unb  ba  ber  Salpeter  ba«  Si«  fchmiljt."8  Sr  be- 

hauptet oielmehr,  bie  Äälte  fei  nicht«  weiter  als  SDtanget  an 

©arme. 

Stach  Sople  hn&en  fich  mit  SBerfudfen  über  Temperatur- 

erniebrigmtg  zunächft  St.  ©eoffrop9  im  Sahre  1700,  bann 

1701  £>omberg10  befc&äftigt,  inbe«  war  es  erft  SReaumur, 11  ber 

fich  1734  eingeljenber  bamit  befaßte  unb  auch  fc^on  mit  |>ülfe 

feine«  Thermometer«  beftimmtere  Angaben  über  bie  ©röße  ber 

Temperaturerniebrigung  machen  lonnte;  ferner  berichtet  er  auch 

fcbott  über  SWifchungSoerhältniffe. 

gfahrenheit12  befaßte  fich  ebenfalls  mit  ähnlichen  SBerfucßen 

unb  wanbte  belanntlid)  eine  Sfältemifchung  »on  Salmia!  unb 

Schnee  jur  geftfegung  be«  StuHpunfte«  feine«  Thermometer«  an. 

Stacf)  ber  ̂ Beobachtung  »on  be  l’3$leis  im  3uhre  l?33  ä« 
3rfut«f  in  Sibirien  über  ba«  ©efrieren  be«  üuecffilber«  in 

natürlicher  Äälte  h“t  bie  fünftlidje  Kälteerzeugung  wieber  neue 

Anregung  gefunben,  inbem  zahlreiche  S3erfuche  jur  SBieber- 

holung  biefe«  Sjperimente«  unter  Stnwenbung  oon  Kälte« 

mifchungen  unternommen  würben. 

S8raunu  gelang  e«  1759,  biefen  SBerfudj  au«juführeit;  er 

oerwanbte  h*erzu  fine  2)iifchung  oon  Schnee  mit  üerbünnter 

Salpeterfäure.  Slucf)  anberen  gorf ehern  gelang  e«,  ba«  Sjpe- 

rimeitt  ju  wieberholen,  fo  Stab, 15  ber  burdh  SJtifchen  »on 

Schnee  mit  Sdjwefelfäure  noch  tiefere  Temperaturen  erreichte. 

?lu«führli<h  berichtet  un«  bariiber  „IBlagben’S  ©efdjichte  ber 

Serfuche  übet  ba«  ©efrieren  be«  QuecffilberS"  üom  3ahre 
1783. 

Siicharb  ©aller, 16  Slpotljefer  in  Ojrforb,  befchäftigte  fich 

um  1787  ebenfo  Wie  einige  3ahre  fpäter  ßowifc17  in  Peters- 

burg mit  SScrfudjen  über  Kältemifchungen.  ßowifc  erreichte 

1 796  fogar  eine  Temperaturerniebrigung  bi«  ju  —   40 0   au« 

(205) 
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einer  2)tifcf)ung  oon  faljfaurer  Salferbe  unb  ©djnee,  roetcfjer 

äJiifchung  fidj  auch  gourcrot)  unb  SSauquelin  1799  bei  ihren 

SSerjudjen  über  ba$  93erf)alten  oerfdjiebener  ©toffe  in  grofjer 

Saite  bebienten.  fßarrt)18  wanbte  1825  auf  ber  Snjel  ÜKeloiHe 

eine  Sluflöfung  »on  ©chnee  in  ?llfohol  an,  um  bie  ohnehin 

enorme  äufjere  Saite  noch  mehr  ju  oerftärfeti. 

Slufjer  ben  oben  genannten  gorfdjern  befdjäftigten  fid)  in 

unferem  Sahrljunbert  nod)  einige  anbere  mit  Sältemifdjungen. 

®iefe  Unterfuchungen  gingen  aber  weniger  barauf  hinaus,  eine 

noch  größere  Jemperaturerniebrigung  ju  erreichen,  ber  ja,  wie 

}d)on  Slagben  nadjgeroiefen,  burch  ben  ®rftarrung8pun!t  ber 

entfteljenben  fiöf ungen  eine  ©renje  gefegt  ift,  als  oielmefjr  bie 

babei  in  grage  fommenben  ©efefcmäfjigfeiten  ju  erfordern  2113 

bie  wichtigen  Arbeiten  auf  biefem  ©ebiete  mögen  jene  im 

3af)re  1840  oon  Sarften19  ausgeführten,  bie  oon  ̂ anamanu*0 

1864,  bie  oon  SRüborff21  1869  unb  bie  fpäteren  oon  feinen 

©chülern  unb  entließ  bie  in  ber  SWitte  ber  fiebriger  Sabre  oon 

fßfaunbler*2  unb  feinen  ©c^iilerrt  oeröffentlicbten  genannt  werben. 

39ei  ̂ Betrachtung  ber  SInwenbuug  unb  SEBirlung  ber  Saite* 

mifdjungen  oon  ber  älteften  geit,  ba  fie  befannt  geworben,  bi« 

jefct  gelangt  man  ju  bem  ©chlufj,  bafj  fie  gewifj  mancherlei 

25ienfte  geleiftet  haben  unb  noch  Ieiften,  auch  felbft  ber  ©egen* 

ftanb  wiffenfdjaftlidjer  Unterfudjungen  gewefen  finb,  im  allge* 

meinen  aber,  trofcbem  man  auch  mit  ihrer  £ülfe  ju  ganj  be- 

trächtlichen lemperatureruiebrigungen  gelangen  fonnte,  bei  weitem 

nicht  biefe  Söebeutung  gewannen  unb  folche  9iefultate  erjielten 

wie  bie  jweite  2lrt  ber  Sälteer$eugung,  nämlich  bie  burd)  33er* 

bampfung  ober  burch  ©ypanfion,  bie  wir  nunmehr  befprechen 

wollen. 

3)er  Srfte,  ber  bie  ©ntbeefung  machte,  bafj  burch  3Jer* 

bampfung  bejieljungSweife  33erbunftung  Sälte  erzeugt  wirb,  war 

SDiairau  im  Saljre  1715.  fiel  ihm  nämlich  auf,  bafj  ftetS 
(206) 
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beim  £>eruu«$ießen  eine«  Jßermometer«  au§  einer  f^lüffigteit, 

roenn  autß  bie  Suft  roärmer  mar,  ein  ©infen  be«  CuecffilberS 

eintrat.  Dorf)  mußte  er  fo  menig  mie  fKicßmann  biefe  Sr« 

fcßeittung  richtig  ju  erflären,  ma«  erft  1755  Suflen  gelang,  ber 

fte  au«  ber  Serbunftung  ber  j51üifigfeit8tßeifd)en  Verleitete, 

raobei  SBärme  perbraucßt  mirb.  *® 

Saume”  ßat  bann  1759  gefuitben,  baß  ba«  Sintaucßen 
ber  X^ermometerfugel  in  Sitriolätßer  bie  fc^neüfte  unb  ftcirtfte 

Sfälteroirfnng  ^eroorbriitge,  unb  Sraun  *5  fonftatirte  bereit« 

1766,  baß  bie  Srfältung  befto  größer,  je  gefcßminber  bie  Ser- 

bunftung ift. 

Der  Porßiit  ermähnte  englifcße  gorfcßer  Süllen  ßatte  aucß 

fcßon  im  Saßre  1755  gefunbeit,  baß  ba«  Dßermometer  unter 

ber  ©lode  ber  Suftpumpe  beim  Soafuiren  2   bis  3   0   fier,  beim 

^pereinlaffen  ber  Suft  aber  mieber  [lieg,  ©enauere  Serfucße 

ßat  1771  ber  feßmebifeße  ©eleßrte  SSitde*6  angefteöt  bei  ®e* 

legenßeit  feiner  Arbeit  über  bie  ungleiche  Sertßeilung  ber  SBärme 

in  ben  uerfcßiebeiten  (Stoffen.  Sr  fanb  u.  a.,  baß  bie  Ser« 

bünnung  ber  Suft  bie  Serbampfung  beförbere,  unb  erreießte  auf 

biefe  SSeife  burtß  Serbunftung  oon  fülloßol  im  Sacuum  eine 

Demperaturerniebriguug  bi«  —   12 0   uitb  bureß  Serbunftung 

pon  Sitriolätßer  fogar  bi«  —   18  °.  S«  gelang  ißm  auf  biefe 

SBeife  aueß  jum  erften  SDiale,  in  gemößnlicßer  Zimmertemperatur 

unter  ber  Suftpumpe  SEBaffer  in  Si«  ju  permanbeln.  SSilrfe 

gab  für  biefe  Srfcßeinungeit,  namentlicß  autß  für  bie  burtß 

bie  Sjpanfion  ber  Suft  ßerbeigefüßrte  Wbfüßlitng  im  ©inne  ber 

bamal«  gültigen  ftoffließen  SBärmetßeorie  bie  rießtige  Srflärung. 

Sleßnlicße  Serfucße  mie  bie  öon  Süllen  beftßreibt  1761 

noeß  3oß.  $einr.  Sambert.  Sei  Sra«mu«,  *7  bem  ©roßpater 

pon  Sßarle«  Darmin,  finbet  fieß  1788  bereit«  bie  Semerfung, 

monaeß  bie  mecßaniftße  Sluäbeßnung  ber  Suft  ein  SJiittel  fein 

foü,  Äälte  ßerporjurufen. 

(207) 
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Slug  all’  bem  erhellt,  baß  man  am  Snbe  beS  »origen  unb 

am  Slnfnnge  biejeS  3ahrhu«bertS  über  bie  93erbunftungg«  unb 

SöerbampfungSfälte  bereits  jicmlid)  genaue  ßenntniß  hatte,  £>h«e 

icbod)  oorerft  baran  51t  benfen,  auf  biefem  SSege  Äälte  in 

größerem  ÜKaßftabe  ju  erzeugen. 

Erft  nadjbem  eS  5ara^at)  1823  gelungen  war,  ba$  E^lor 

unb  banad)  anbere  ©aSarten  ju  oerflüffigen,  mar  bamit  ber 

Slnftoß  jur  weiteren  Entwidelung  ber  gortfchritte  auf  biefem 

©ebiete  gegeben,  unb  werben  wir  im  folgenbeit  fehen,  in  wie 

innigem  3uiQmmcn^an9e  bie  ÜDiöglidjfeit  beS  ErreichenS  tiefer 

Temperaturen  mit  ben  ffortfchritten  ber  Siquefaftion  ber  ©afe  fteljt. 

ES  biirfte  bemiiad)  angebracht  fein,  h^r  einiges  über  bie 

$Borgefd)id)te  ̂ er  Skrpffigung  ber  ©afe  auSjuführcn. 

C^ite  3'DeifeI  ift  bie  Erwägung  beS  ©ebanfenS,  ob  ft d) 

»ietleidjt  Suft  in  SBaffer  überführen  laffe,  als  ber  erfte  Sltifang 

in  biefer  SRidjtung  anjufehen.  Tiefer  ©ebanfe  ift  fehr  alt. 

©eit  SlriftotelcS  befchäftigte  matt  fid)  bereits  mit  biefer  ffrage. 

ißliniuS  hieü  fogar  bie  SSerwanblung  oon  Suft  in  SBaffer  für 

möglich,  was  itacf)  feiner  Meinung  beutlich  barauS  hertwrgeht, 

baß  er  bie  Sntftehung  ber  SBolfett  (SBaffer)  burch  SJerbicfung 

ber  Suft  erflärt.  Sange  3^1  blieb  man  bei  biefer  Slnfchauung. 

Erft  »an  ̂ eltnont  (1577 — 1644)  trat  ihr  entgegen.  Stopp*8 

berichtet  barüber  folgenbeS:  „Turch  bie  ftärffte  Sompreffioit, 

Berficßerte  »an  £>elmont,  fönne  bie  Suft  nicht  ju  SBaffer  oer> 

bidjtet  werben,  unb  er  ftüfcte  fich  auf  einen  SSerfuch,  wo  bei 

ftarfer  3ufammenbrücfung  ber  Suft  in  einer  eifernen  ißumpe 

biefe  jerfprengt  würbe,  was  nicht  gefchehen  fein  tönne,  wenn 

fid)  bie  Suft  ju  SBaffer  »erbittet  ̂ ättc."  93ople  war  auch 
biefer  Slnficht,  nidjtsbeftoweniger  brang  fte  aber  nicht  »oQenbS 

burch,  bettn  noch  1745  behauptet  Eder  in  Teutfd)lanb,  unb 

1774  Temachh  in  granfrcidj,  baß  eine  SSerwanblung  oon  Suft 

itt  SBaffer  ftatthaben  fönne,  wooon  auch  «och  &e  Suc*9  1786 
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überzeugt  ift,  ber  fieß  auf  biefe  SBeife  unter  SKitruirfung  ber 

gleftrijität  bie  oft  plößlicße  SEBoIfenbilbung  erflärt.  grft  mit 

ber  genaueren  ftemttniß  ber  cßentifcßeH  Seftanbtßeile  ber  fiuft 

mürbe»  biefe  Änficßten  enbgüttig  miberlegt. 

Üluffaflenb  ift  eS,  baß  fieß  in  ber  fiitteratur  mit  SäuSitaßme 

ber  eben  genannten  ©fperimente  mit  fiuft  bis  jum  @nbe  bes 

18.  3aßrbunbert3  feincrlei  Eingaben  über  Sßerfutfje  finben,  bie 

fieß  mit  bem  glüffigmacßett  oon  anberen  tuftartigen  Äörperit 

ober  ÖJafen  befaßt  batten.  ®aß  inbeS  folcße  tßerfueße  unter- 

nommen roorben  finb,  gebt  au«  folgenbem  bcutlicb  ßeroor. 

'■Bon  ber  3eit  an,  ba  eigentlich  erft  unfere  flenntniffe  über 

bie  @afe  beginnen,  ba  man  ©afe,  ®ämpfe  unb  fiuft  genauer 

j u   uttterfebeiben  anfing,  ba«  ift  feit  oan  |»elmont,  mußten  eben 

ju  biefer  llnterfcbeibung  notbroenbig  Stonbenfiroerfucße  mit  ben 

oerfebiebenen  ®afen  unb  Kämpfen  unternommen  [morben  fein, 

oan  |>elmont  unterfc^ieb  nämlicß  bie  ©afe  oon  ben  Kämpfen 

in  ber  '.Seife,  baß  er  bie  ®afe  als  folcße  luftartige  ftörper  be* 

jeießnete,  bie  fid)  bureb  Srfältung  nicht  in  ben  tropfbarflüffigen 

ßuftanb  überführen  laffen,  »äbrenb  man  ®ämpfe  fonbenfiren 

fönne.  —   ®iefe  ?lnficßl  erhielt  fieß  übrigen«  febr  lange  im  Sin- 

feben,  beim  erft  bureß  garabaß«  (Sntbedung  mürbe  bie  @r- 

fenntniß  be«  »obren  SBerßaltniffeS  ber  ©afe  unb  ®ämpfe 

mefentlicß  geförbert  unb  ermeitert.  — 

2)iit  ben  gortjeßritten  im  grreießen  oon  größeren  ®empe> 

raturtiefen  bureß  ftältemifeßungen  feßen  mir  im  Saßre  1799  bie 

beibeu  franjöfifcßen  gorfeßer  g°urcroß  unb  $BauquelinS0  fieß 

mit  $$erfucßen  über  ba«  SSerßalten  einiger  ©afe  unter  ginmirfuug 

oon  großer  Stälte  (ca.  —   40  °)  befaffen.  Sie  bebienteu  fieß 

hierbei  ber  feßon  oben  ermäßnten  SJHfcßung  oon  faljfaurer  italf- 

erbe  mit  ©cßnee.  Sluf  biefe  SBeife  gelang  e«  ißneu,  ?lmmoniaf- 

ga«  $u  oerflüffigen  unb  naeß  ißrer  Meinung  fogar  frßftallifirt 

ju  erhalten.  SDiefer  grfolg  ermutßigte  fie  ju  meiteren  SBerfueßen. 
(20#) 
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3f)re  Semüfjungen,  mehrere  anbere  brennbare  unb  faljige  ©ap- 

arten burd)  JEälte  tropfbar  flüffig  unb  gefrieren  ju  machen, 

blieben  jcboc^  fruchtlog. 

©upton31  put  bie  Serfucpe  mit  Slmmoniafgag  wieberpolt 

unb  gefunben,  bafj  bag  ganj  trocfene  ®aS  auch  bei  einer  Tempe- 

ratur üon  —   43 0   nur  oerflüffigt,  nicpt  aber  auch  feft  werbe, 

roie  bie  beiben  üorgenannten  gorfcper  beobachtet  haben  toollteu. 

Stöeitere  Angaben  über  Söerfuc^e  in  biefer  SHidjtung  big 

garabapg  ©ntbecfung  finb  in  ber  eintägigen  2itteratur  nicht 

uorjufinben.  Um  fo  wichtiger  ift  baljer  biefe  unb  einer  ein- 

gepenberen  Sefpredjung  wopl  wertp. 

garabap32  befdjäftigte  fid)  im  Qfrii^Iing  1823  mit  ber 

Slnalpfe  oon  unb  fdjrieb  einen  ©eric^t  über  feine 

gufammenfepung.  Sei  ber  Tur<hfi<ht  biefeg  Sericpteg  fdjlug 

Taup  bie  Srwärmung  beg  |)pbrateg  unter  Trud  in  einer  ge- 

fc£)Ioffenen  ©lagröbre  oor.  Tiefeg  gefchap.  Tag  $pbrat  fcpmolä 

bei  Slutwärme;  ein  gelber  Tunft  erfüllte  bie  ©lagröpre,  worauf 

beren  Snpalt  fidj  in  jwei  üerfcpiebene  glüffigfeiten  fcpieb.  — 

Tr.  Sar'*  trat  SufäQig  in  bag  Saboratorium,  wäprenb  garabap 

att  ber  Slrbeit  war,  unb  fpottete  über  ben  jungen  Spemiler  wegen 

beg  unuorficptigen  ©ebraucpeg  üon  unreinen  ©efäjjen.  Seim 

Stbfeilen  üon  bem  einen  @nbe  ber  SRö^re  ejplobirte  beren  gnpalt, 

unb  bie  ölige  SDiaffe  ucrfcpwanb.  grüp  am  nöcpfteu  SKorgen 

erhielt  Tr.  bie  folgenben  feilen:  „Sereprter  $err!  Tag 

Del,  weicheg  ©ie  geftern  bemerken,  war  nichtg  anbereg  alg 

flüffigeg  6plo*-  3pr  treu  ergebener  garabap."  Tag  ®ag  war 

burch  feinen  eigenen  Trucf  flüffig  geworben,  garabap  üerfuchte 

algbann  bag  gufammenpreffen  unb  Serflüffigen  ber  ©afe  in 

einer  ©lagröpre  mittelft  einer  fleincn  Stompreffiongpumpe  per$u- 

ftellen,  wag  ihm  auch  gelang. 

Ter  Seridjt  über  biefe  erfte  Unterfucpung  würbe  am 

10.  §tpril  1823  in  ber  9topal  ©ocietp  oorgetragen.  garabap 
(210) 

Digitized  by  Google 



13 

fejjte  feine  SBerfudje  fort,  unb  eS  gelang  ihm,  mehrere  bi«  bafyin 

für  permanent  gehaltene  (Safe  auf  ganj  ähnliche  SBeife  tropfbar 

flüffig  ju  matten,  fo  unter  anberen  ©chwefelwafferftoffga«, 

Äohlenfäure,  fchweflige  ©äure,  ©ticfojpbul,  ßpanfäure.  ©leid)* 

jeitig  ljatte  auch  T>aop  ba«  faljfaure  ©a«  oerflüffigt. 

Tsie  Erfolge  garabap«  oeranlaßten  oiele  ̂ orfcher,  auf 

biefem  ©ebiete  weiterjuarbeiten.  ©o  finbet  fich  im  Soumal  of 

©cience  1823  bie  bamalS  fü^ne  Behauptung,  baß  einige  33er- 

fuc^e  ißerfin«  e«  toaljrfdjeinlicf)  machen,  baß  felbft  bie  atmo- 

fp^nrifc^e  fiuft  unter  einem  Trude  t>on  mehreren  $unbert  21tmo- 

fpljären  ihren  3uftanb  änbere.  Brunei”  machte  juerft  ben 

Berfud)  jur  ftonbenfation  ber  ©afe  mittelft  einer  gewöhnlichen 

Trudpumpe. 

Bufft}34  ftellt  1824,  wenn  man  fo  fagen  barf,  wieber  nad) 

ber  älteren  üftetljobe  flüffige  fdjweflige  ©äure  bar,  nämlich  ohne 

2lnwenbung  oon  T)rud,  nur  burd)  Slblühlung  bi«  circa  —   20  °, 

unb  betont  bei  Befd)reibung  ber  Eigenfcfjaften  ber  fliiffigen 

Säure  namentlich  ihre  große  glüdpigfeit,  woburd)  fie  al«  SDlittel 

jur  Srjeugung  großer  Äälte  oerwenbet  werben  fötme.  Er  ift 

alfo  ber  Erfte  gewefen,  ber  auf  bie  Berwenbung  oon  fonbenfirten 

©afen  jur  Slälteerjeugung  aufmertfam  gemacht  hot.  33ufft) 

reichte  auf  biefe  SBeife  eine  Temperatur  oon  —   57  °,  im  Ba> 

cuum  fogar  —   68  °,  unb  ftellt  auch  Berfuche  bei  biefeti  tiefen 

Temperaturen  an,  wobei  e«  ihm  gelingt,  33gräbigeit  8llfohol 

jum  ©efrieren  ju  bringen.  2luch  benähte  er  bie  fchweflige 

©äure  al«  Srfältungämittel  jur  Siquefaftion  tion  anberen  ©a§' 

arten,  bie  fdjwieriger  ju  fonbenfiren  ftnb,  fo  oon  Ehlor,  Slm- 

moniaf,  Epanfäure;  lefctere  erhielt  er  angeblid)  auch  in  fefter 

gorm.  Schließlich  beabfichtigte  Buffp  bamal«,  fich  ber  Ber- 

bunftung«fälte  biefer  eben  genannten  ©toffe  weiter  jur  Äonben- 

fation  berjeitigen  ©aSarteit  ju  bebienen,  welche  bei  ber  burd) 

flüffige  fchweflige  ©äure  erjeugten  bisher  wiberftnnben  hoben. (inj 
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@r  fcbeint  inbe«  leiber  feine  Hbficf)t  nicht  au«gefüfjrt  p   haben, 

ruenigftenä  ift  nicht«  roeitereS  bariiber  oerlautet. 

SöuffQ  bat  alfo,  unb  jwar  unter  Betonung  ber  fdjtoefligen 

Säure  al«  Äbtüblung«mittel,  genau  ben  2ßeg  pr  enblichen  ffit* 

reiefjung  ber  äkrfliiffigung  aöer  ©afe  geroiefen,  —   benfelben 

SBeg,  ben  fünfzig  Saßre  fpäter  fRaoul  fßietet  unb  anbere  S-orfcßer 

mit  fo  oielem  Srfolge  betreten  ba&en-  2Bir  Jommen  barauf 

fpäter  noch  einmal  prücf. 

©ewiffermaßen  eine  gfortfe&ung  oon  83uffb«  Arbeiten  bilben 

bie  oon  be  la  Stioe35  in  ©euf,  ber  fid)  1829  gleichfalls  mit 

ber  2)arfteflung  oon  flüffiger,  fc^wefliger  Säure  befefjäftigte, 

babei  auch  befonber«  auf  ba«  Irocfnen  be«  ®afe«  oor  ber 

Siquefaftion  größere  Sorgfalt  oerwanbte.  @r  beobachtete  bei 

ber  Äonbenfation  be«  ©afe«  auch  bie  fflilbuttg  Heiner  weißer 

Ärbftäflcben,  bie  er  für  ein  f>»)brat  ber  Säure  hielt. 

1828  bat  auch  (SoHabou36  einen  Apparat  pr  Serflüffigung 

oon  permanenten  ©afett  lonftruirt,  unb  ber  italienifcbe  fforfeßer 

ÜJlatteucci  miß  1833  febon  flüffige«  Sauerftoffga«  gemacht  haben 

nach  einer  Semerfung  im  „fi’Snftitut",  jeboef)  ift  fpäter  nicht 
toieber  bie  SRebe  baoon  unb  biirfte  bemnacb  toobl  nur  eine  irrige 

2Jtittbeilung  gewefen  fein.37 

®er  @rftc,  ber  garabap«  SDiet^obe  aud)  int  großen  au«< 

führte,  toar  ein  ffranpfe  SRamen«  X^ilorier. 38  3n  feinem  SBe- 

richte  an  bie  '.ßarifer  fifabemie  im  Sabre  1834  febreibt  berfelbe, 

baß  er  mit  feinem  Apparate  in  toenigen  Slugenbliden  nicht 

weniger  al«  einen  fiiter  flüffiger  Sfoßlenfäure  barpfteßen  im 

ftanbe  fei.  2>er  Apparat  ift  nicht  näher  befeßrieben,  bodj  biirfte 

es  ber  oon  ihm  fchon  1829  auSgefüßrte  pr  Äompreffion  oon 

(Safen  fein,  wobei  er  ftatt  ber  oon  garabap  oerwenbeten  ©las- 

röhren  große  ©ifenplinber  nimmt.  SS3ie  gefährlich  übrigen« 

biefe  EarftellungSmetbobe  war,  barüber  giebt  nn«  Siebig89  in 

feinen  d)emifd)en  Briefen  Nachricht,  wonach  ein  folcher  .Sßlinber 
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in  bem  Eaboratorium  ber  pbarmageutifdjen  ©cfiule  in  ißarig 

gerfprang,  moburcb  ber  gerabe  anmefenbe  Hffiftent  fein  Seben 

einbüfjte. 

Tbilorier  befc^reibt  in  feinen  weiteren  Berichten 40  bie  @igen* 

fünften  ber  fliiffigen  üoljlenfäure,  welche  bei  0 0   unter  einem 
Trud  oon  36  Sltmofpbnren  entfielt,  unb  bie  Tarftellung  ber 

feften  Üo^lenfäure,  bie  big  bnfjiit  noch  nicht  gelungen  mar.  Tie 

'Serbunftunggfälte  ber  fliiffigen  ©äure  beftimmt  Tbilorier  mit 

bem  üllfoboltbermometer  gu  —   90  °,  bemerft  aber,  bafj  bie 

fiältemirfungen  nicht  biefen  Temperaturerniebrigungen  entfpredjen, 

mag  er  burd)  ben  faft  gänglidjen  9Kangel  an  Seitunggoermögen 

unb  burdb  bie  geringe  SBärmefapagität  erflärt.  @r  oermutbete 

nun,  baß  er  eine  größere  fiältemirfung  bureb  ein  ©emifcb  oon 

ületber  unb  flüffiger  Äotjlenfäure,  fpäter  auch  oon  fefter  er* 

langen  mürbe,  unb  fanb  bieg  auch  in  ber  Tbat  betätigt.  ®t 

nannte  eg  ether  explosible. 

2Bie  gefagt,  mar  Tbilorier  ̂ er  ®rftt,  ̂ er  ftorre  Sob^n* 

fäure  barfteßte.  .gunäcbft  erlannte  er  aber,  mie  er  felbft  gu* 

giebt,  bie  SJtatur  oerfelben  nicht,  fonbern  hielt  fie  für  aug  ber 

tJeudjtigfeit  ber  £uft  niebergefcblagenen  ©ebnee,  unb  erft,  alg 

er  feine  Serfucbe  oor  einer  Äomuiiffion  ber  ißarifer  Slfabemie, 

beftebenb  aug  ben  Herren  Slrago,  Tbenarb  unb  Tulong,  anftellte, 

mürbe  fte  alg  fefte  Sbblenfäure  erfannt.  Tie  Temperatur,  bei 

meldjer  Äoljlenfäure  feft  mirb,  febä^te  er  auf  —   100°  6.  Tb** 

lorier  begegnete  meiter  bie  oon  ibm  bargeftellte  fefte  Sohlen* 

fäure  alg  bag  „erfte  ©eifpiel  einet  ©ag*ffirftarrung",  mag  aber, 
mie  mir  gefebett  hoben,  feinegmegg  gutrifft. 

Originell  finb  bann  bie  Skrfucbe  oon  Slime/1  melcber 
oerfebiebene  ®afe  in  bie  Tiefe  beg  ütteereg  oerfenfte  unb  fomit 

einem  großen  Trude  augfeßte,  boeb  fonnten  bie  SRefultate  nicht 

im  3oflonbe  ber  Sompreffion  unb  nur  bei  gemöbnlid)er  Tem* 

peratur  beobachtet  toerben. 

(21S) 

Digitized  by  Google 



16 

garübah  §at  18444*  feine  SSerfuche  über  bie  SSerflüfftgung 

ber  ©afe  unter  Slnwenbung  beg  Thiforietfchcn  ©emifcheg,  bereit 

Sältewirfung  er  burd)  befd)(eunigteg  S3erbunften  im  Sacuum  bi« 

auf  —   110°  6.  brachte,  wieber  aufgenommen. 

Sg  gelang  ifjrn  tbeilg  burd)  bie  Sinwirfung  biefer  niebereit 

Temperatur  allein,  tbeilg  unter  gleichseitiger  Slnwenbung  oon 

nerftärftem  Trud  eine  groffe  Slngal)!  oon  ©afen  in  bett  flüffigen 

Slggregatjuftanb  iiberjufübren.  ©eine  93erfucf>e  mit  ©auerftoff, 

SBafferftoff,  ©tidftoff,  ©tidojpb  unb  ßoblenojhbgag  ergaben 

inbeg  negatioe  9iefultate.  garabap  erlannte  ganj  richtig  ben 

©runb  hierfür  in  ber  noch  nicf)t  binreichenb  mebrigeit  Temperatur. 

3n  bemfelben  Sabre  oeröffentlic^te  btr  nod)  beute  lebenbe 

Toftor,  bamalg  ttocf)  ©tubircnber  ber  SJiebijin,  3o§anne3 

Matterer  in  SBien  ein  „Verfahren  im  ®egenfa|j  ju  ber  gefähr- 

lichen unb  foftfpieligen  ÜKet^obe  TfjitorierS,  Äoblcnfäure  in 

größerer  SDienge  auf  ganj  gefa^rlofe  unb  billige  SBeife  im 

flüffigen  3uftanbe  barpftetlen" 4S  unb  jwar  mittelft  einer  eigens 

hierzu  fonftruirten  Sompreffiongmafcbine.  Ter  ̂ auptoortheil 

beg  9ia  ttererfchen  SBerfabreng  beftebt  bar  in,  bafj  bie  Snt» 

midetung  ber  fioljlenfäure  unb  ihre  glüffigmachung  in  jwei  ge» 

fonberten  Slpparaten  twrgenommen  unb  ju  legerem  eine  gewöhn- 

lic^e  Trudpumpe  »erwenbet  wirb,  mittelft  welcher  bag  ©ag  in 

ein  ftarfeg,  auf  fe^r  hoben  Trucf  geprüfteg  ©efäß  oott  ©djmiebe» 

eifeit  gepreßt  wirb,  ber  fogenannteu  SRattererfchen  fjlafche,  bie 

ja  heute  noch  im  ©ebrauch  ift.  Sin  weiterer  öortbeil  liegt  in 

ber  äRöglidjfeit  ber  Slnwenbung  oon  außergewöhnlich  b°§en 

Truden. 

Turch  bag  ©elingen  biefeg  Sßerfahreitg  würbe  Matterer 

angeregt,  auch  anbere  ©agarten  auf  biefelbe  SBeife  ju  be- 

hanbeln,  fo  junächft  ©tidftoffofpbul,  weicheg  er  in  ziemlich 

großen  SDiengen  flüffig  erhielt,  garabap  ßatte  cg  jwar  auch 

fdjon  bargeftetlt,  aber  nur  in  gauj  geringen  Quantitäten.  Tag 
(214) 
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flüjfige  ©tidfioffofhbul  fjatte  nach  SRatterer«  Skfcfjreibung  ein 

milchige«  2lu«fehen,  mahrfcheinlidj  oon  bem  bariit  enthaltenen 

feften  Cjtjbul  ̂ errü^venb.  ?luf  freies  gilter  gcgoffen,  erfiarrte 

e«  ju  einet  rneißen,  feften  Sftaffe.  Sin  eingetauchtc«,  eigene 

baju  t>orgericf>teteS  Thermometer  fanf  auf  —   105  ben  Siebe« 

punft,  unb  heraufgejogen  auf  —   115°,  ben  ©efrierpunft  ber 

glüffigfeit,  mobei  ficf)  ba«  Snftrument  mit  einer  Ärufte  feften 

©tidftoffojhbul«  umgab.  Samit  mar  Matterer  ju  ganj  beträgt« 

liefert  Temperaturerniebrigungen,  ber  tiefften  bamal«  erreichten 

Temperatur,  gelangt.  Sllfohol  Pon  0,84  fpej.  ©ern.  mürbe 

in  biefer  Temperatur  jäf)e,  oon  0,797  fpej.  ©ero.  biefflüffig. 

©chmefelfohlenftoff  unb  ̂ S^oSp^ordjIoriir  blieben  leicfjtflüffig, 

Slalium  mirfte  nicht  auf  bie  Äühlflüffigfeit  ein  unb  behielt  fogar 

feinen  metaüifchen  ©lanj. 

Sin  SBerfucb  mit  fioljlenoEpbga«  mißlang  trofc  Slnmenbung 

oon  150  Ätmofpfjären  Srud.  Stotterer  glaubte  nunmehr  ben 

^auptmerth  auf  noch  ftärferen  Srud  legen  ju  müffen.  $u  *>em 

3mede  oerbefferte  er  feinen  Apparat  in  oielfadjer  Stiftung,  bamit 

er  allen  tluforberungen  entfprecfje,  bie  bei  Slnmenbung  oon  einem 

Trud  bi«  ju  1000  Sltmofphären  an  ißn  gcftellt  mürben,  fnerbei 

fließ  er  aber  auf  mannigfache  mechanifibe  ©chroierigfciten, 

namentlich  mären  e«  ̂jinberuiffe,  bie  fich  einer  unbefdjränften 

Sßerbichtung  entgegenfteflten,  fo  baß  er  eine  $eit  lang  roeitere 

®erfuche  aufgab.  Srft  al«  er  im  3aljre  1850  an  Dr.  Submig 

Stebtenbadjer  einen  bereitmilligen  ÜJiitarbeiter  fanb,  entfehloß  er 

ftch  Jur  SBieberaufnahnte  feiner  SJerfuche.  T)urch  burchgreifenbe 

SBeränberungen  an  feinem  Slpparate,  namentlich  burefj  roefentliche 

SBerbefferungen  am  2?erfd)luß  be«  Sentilftiide«  gelang  e«  etiblid), 

einen  öpparat  herjufteOen,  ber  bei  einem  T)rude  oon  über  1000 

Sltmofphären  abfolut  bicht  Ipelt-  Sagegen  mar  burdj  biefen 

foloffalen  Srud  bie  Slaftijitat«grenje  be«  ©djmiebeeifen«,  au« 

bem  bet  fRecipient  gemacht  mar,  Übertritten  morbeit.  Ser 

Sammlung.  9f.  g.  XII.  269.  2   (215) 
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(Jifeiiäglitiber  geigte  äugen  fRiffe,  ber  Tutcgmeffer  gatte  ficg  Der* 

grögert.  3)urcg  ©rfag  beS  3glinber8  auä  ©cgmiebeeifett  burcg 

einen  folcgen  aus  ©tagt  roar  aucg  btefe^  ̂ ittbernig  gegoben. 

Matterer  fpricgt  in  feiner  an  bie  faiferlicge  Stfabemie  ber 

SBiffenfcgaften  ju  SSien  gerichteten  Slbgattbluttg 44  bie  Slnficgt 

aus,  bag  bie  Serflüffigung  ber  bis  bagin  nocg  miberftegenben 

©afe,  namentlicg  beS  SSafferftoffeS,  ©auerftoffeS  unb  ©ticfftoffeS, 

nicht  nur  au$  ©rünben  jur  Senntnig  ber  metaüifcgen  ober  nicht 

metaüifcgen  SRatur  biefer  Stoffe,  fonbern  aucg  beStoegen  befonber« 

roünfcgengroertg  fei,  um  biefelben  af$  meitere  StbfüglungSmittel 

ju  gebraucgen,  baburcg  fegr  bebeutenbe,  Dieüeicgt  nie  geagnte 

Temperaturerniebriguugen  ju  erreichen,  toelcge  „bei  Dielen 

cgemifcgen  Strbeiten,  befonberä  aber  bei  beit  ton  ißrofeffor 

©cgrötter  gnerft  angefteflten  Sßerfucgen  übet  baö  Stufgören  ber 

cgemifcgen  Slftion  bei  fegr  nieberer  Temperatur  non  grogem  93or« 

tgeile  märe."45  @r  erroägnt  ferner,  bag  er  SBerfucge  ju  unter» 

negmen  beabficgtigt,  bie  biäger  fogenannten  permanenten  ©afe 

nicht  nur  in  gefcgloffenen  ©efägett  ju  oerflüffigen,  fonbern  bie» 

felben  aucg  in  freier  2uft  als  glüfftgfeit  bei  bem  roirflicgen 

©iebepunfte  berfelben  fennen  ju  lernen. 

SRatterer  ift  ber  SÖZeinung,  bag  alle  permanenten  ©afe  burcg 

entfprecgenb  gogen  Trucf  oerflüffigt  merben  föttnen  unb  bag  bie 

SSirffamfeit  beSfelben  ficg  nocg  burcg  fünftlicge  Slbfiiglung,  raenn 

aucg  nidjt  bebeutettb,  nocg  oermegren  lägt. 

Tarum  lieg  er  ficg  aucg  burcg  bie  negatioen  fRefultate  feiner 

Verfinge,  inbem  nämlich  trog  Slnroenbung  oon  bem  foloffalen 

Trucfe  oon  1000  Sltmofpgären  Suft  fomogl  mie  SeucgtgaS  doü» 

fommen  unoeränbert  blieb,  nicht  ginbern,  biefelben  fortjufegen. 

3n  beu  folgenben  3agren46  oerfucgte  Matterer  nicgtSbefto» 

meniger  burcg  meitere  ©erbefferungen  an  feinem  Slpparate,  burcg 

toelcge  er  in  bie  Sage  oerfegt  mar,  ben  Trucf  immer  nocg  meiter 

ju  oerftärfen,  bie  33erfliiffigung  oott  ©ticfftoff,  ©auerftoff, 
(216) 
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SBafferftoff,  SeudjtgaS  unb  anberen  zu  erreichen,  unb  fo  gelangte 

er  burd)  fortroäljrenbe  Steigerung  beS  TrucfeS  ju  ber  enormen 

§öl)e  oon  3600  Sltmofpfjären,  bod)  ftets  ol)ne  ©rfolg.  Tamit 

roar  ber  53eroeiS  geliefert,  baß  man  burch  Trucf  allein  biefe 

©afe  nid)t  oerflüffigen  fönne. 

@S  ift  nun  oielfad)  in  ber  Bitteratur  bie  irrige  üJleinung 

oerbreitet,  Glatterer  tjabe  nicht  gemußt,  baß  unter  gleichzeitiger 

Slnroenbung  oon  Äälte  eher  ein  fRefultat  ju  erzielen  geroefen 

märe.  TieS  trifft  aber  feineSroegS  zu,  nur  fc^eint  er  anfangs, 

mie  mir  fc^on  oben  gefeiert,  ber  SEBirffamfeit  ber  Sbfiiljlung 

roeniger  33ebeutung  zugefdjrieben  zu  ha&en-  unb  meinte,  burd) 

Slnroenbung  oon  mechanifchen  Kräften  allein  auch  fehon  3um 

3iele  zu  gelangen. 

2118  ihn  feine  oergeblichen  SSerfuche  erfenneit  ließen,  baß 

feine  2$orauSfejjungen  nicht  zutreffenb  maren,  entfloß  er  fich, 

mie  er  mörtlich  in  feinen  meiteren  Slbhanblungen47  fagt,  „ein 

ZroeiteS  mächtiges  2lgenS  mit  in  Tf)ütiflfeit  Zu  fefcen,  um  bie 

SJlolefüle  ber  ©afe  zu  nähern,  nämlich  bie  2lbfüf)lung". 

Ihatfächlich  führte  er  auch  einen  fotzen  SSerfud)  am  Beucht* 

gaS  aus,  inbem  er  ben  SIpparat  mit  bem  befannten  23rei  aus 

fefter  Sohlenfäure  unb  2lether  umgab ;   babei  ergaben  fich 

aber  berartige  praftifche  Schmierigfeiten,  baß  er  oon  einer 

meiteren  21uSführung  beS  S3erfucheS  abfehen  mußte.  ©S  roar 

nämlich  baS  Cel,  mit  melchem  baS  Seber  beS  ÄolbenS  meich  er- 

halten toerben  muß,  bei  biefer  nieberen  Temperatur  erftarrt,  unb 

infolgebeffen  fchloß  bet  Solbeit  nicht  mehr  genügenb. 

Matterer  ̂ at  fomit  bei  feinen  S5erfu<hen,  bie  bislang  als 

permanent  bezeichnten  ©afe  zu  oerflüffigen,  feine  pofitioen  91e> 

iultate  in  biefer  Beziehung  erreicht.  Tagegen  machte  er  hierbei, 

ba  er  ftetS  mit  ÜJteßoorrichtungen  arbeitete,  bie  fehr  roidjtige 

©ntbecfung,  baß  baS  ©ohle-3Jiariotte}d)e  ©efefc  bei  fehr  hohe« 

Trucfen  nicht  nur  beim  SBafferftoff  Slbmeichungen  zeige,  fonbern 2*  (217) 
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auch  bei  anbercu  ©afett.  SBenn  aud)  feine  SDieffungen  bei  ber 

non  ibjm  angeroattbten  äRetljobe  nicfjt  gerabe  bie  eyafteften  fein 

fonnten,  fo  finb  fie  immerbin  merthooll  unb  »erbienen 

93ea<htung.4S 
9tad)  ben  lebten  SBerfuchen  non  Matterer  im  Saf)re  1854 

fefjen  mir  in  biefen  Arbeiten  eine  längere  ißaufe  eintreten.  Tie 

oon  Srarabatj  juerft  auSgefprocljene  unb  oon  Matterer  betätigte 

golgetung,  bah  bie  fogeiiannten  permanenten  ©afe  ber  Sßer- 

flüffigung  bisher  be^^alb  miberftanben  ha&en,  »eil  entmeber  bie 

angemanbten  Trude  nicht  h°<h  genug  ober  bie  Temperatur  nicht 

tief  genug  mar,  finbet  injmifchen  eine  (Jrfläruitg  burch  bie  intet- 

effauteu  Serfuche  oon  bem  Snglänber  91nbrem$, 49  melcher  in 
feiner  im  3abre  1869  oeröffentlichten  Slrbeit  (berfelbe  befdjäftigte 

fich  übrigens  fchon  in  ben  Sabre«  1861 50  unb  1863 51  mit  SBer« 

fuchen  über  bie  fiiquefaftion  ber  ©afe)  nachmieS,  ba{j  ben 

©afen  eine  allgemeine  (Sigenfchaft  jufomme,  melche  er  als  ben 

fritifchen  3uftanb  bejeidjnete.  Tentnad)  ift  nämlich  allen  ©afen 

eine  gemiffe  Temperatur  —   bie  fogenannte  fritifd)e  Temperatur  — 

eigen,  oberhalb  melcher  fie  burch  feinen  Trutf  mehr  öerbidjt* 

bar  finb.  Ter  Trucf,  melchen  baS  ®aS  bei  ber  fritifchen  Tem- 

peratur auSiibt,  fjeifjt  ber  fritifdje  Trucf,  baS  S8olum,  bas  eine 

glüffigfeit  ober  ein  ®aS  bei  berfelben  einnimmt,  baS  fritifche 

SKolum. 

2öar  bie  Slnbremfche  Theorie  richtig,  fo  muhte  anbererfeitS 

auch  für  gfiiffigfeiten  ein  fritifdjer  ßuftanb  ejiftiren,  baS  heißt, 

fie  miiffen,  menn  fie  über  eine  beftimmte  Temperatur  ̂ inauS 

erhifct  merben,  auch  unter  ben  ftärfften  Trucfeit  in  ©aSform 

übergehen.  Sn  ber  Tf)at  hQi  fcf)on  Sagitiarb  be  la  Tour 

1822 53  am  2letf)er  eine  folche  ̂ Beobachtung  gemacht.  Sehnliche 

Unterfuchungen  in  biefer  9fidjtung  finb  meiter  noch  üon  SSolf 

1858, 53  Trion  1859 54  unb  $D?enbelejeff  1860 55  unternommen 

morben.  Sefjterer  hält  bie  fchon  1861  oon  ihm  in  bie  SBiffen- 
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fdjaft  eingefüfjrte  SBejeidjmtng  „abfolute  ©iebetemperatur"  als 

mit  bcr  „fritifcßen  Temperatur"  oott  2lnbremS  »oßfommen 

ibentifdj,  itibem  er,  aüerbingS  oon  einer  anberen  ©eite  auS» 

ge^enb,  bamalS  fcßon  ben  ©aß  aufgeftellt  ßabe,  bafj  allen 

glüffigfeiten  eine  fotcfje  „abfolute  ©iebetemperatur"  jufommt' 

über  melcßer  bie  glüffigfeit  nidjt  meßr  hefteten  faitn,  fottberu 

in  ein  ©aS  uon  berfelben  Tid)te  übergeben  muß.  Temnacß 

befiitirte  SDienbelejeff  bie  abfolute  ©iebetemperatur  als  biejettige 

Xemperatur,  bei  roelcfjer  eine  glüffigfeit  nießt  meßr  ejiftirt, 

fonberit  in  ein  ®a3  übergefjt,  baS  fid)  bei  feiner  Trudfteigerung 

rneßr  oerflüffigett  läßt,  —   bei  melcßer  ferner  bie  Äofjäfion  gleid) 

9tull  mirb  unb  bie  latente  SJerbampfungSmärme  ebenfalls  gleicf) 

9lull  ift. 

Sn  einer  anberen  ©teile56  gelangt  SWenbelejeff  ju  ber 

Schlußfolgerung,  bafj  TBafferftoff  unb  äßnlicße  ©afe  eine  feßr 

niebrige  „abfolute  ©iebetemperatur"  haben  muffen,  baß  alfo  bie 

Serfltiffigung  berfelben  nur  bei  feßr  ftarfer  Slbfiifjlung  unb 

ftarfem  Trude  möglidj  fein  mürbe. 

SSäßrenb  feit  Matterer,  roie  toir  eben  gefeßen  Ijnbett,  bie 

miffenfcßaftlicßen  ̂ 5orfd;ungen  auf  bem  ©ebiete  ber  8?erflüffigttng 

ber  ©afe  unb  mithin  im  (Jrreicßcn  oon  uiebereit  Temperaturen 

ßauptfädjlicß  nur  tßeoretifdjen  3medett  bienten,  feßen  mir  in* 

jroifeßen  bie  SuSnüßung  ber  bureß  Serbampfung  ober  ©jpaufion 

erzeugten  tiefen  Temperaturen  in  ber  Tecßnif  fieß  oermirflidjeu 

nnb  einen  raffen  Stuffdjroung  nehmen. 

28ir  rcerben  uns  baßer  im  golgenben  audj  mit  einem 

fur§en  SRücfblicf  auf  bie  allmäßlidje  ©ntroidelung  ber  in 

bie  ißrajiS  eingefüßrten  ßälteerjeugungSmetßoben  ju  befaffen 

ßaben. 

S8  mürbe  bereits  gelegentlid)  unferer  Betrachtung  über 

fiältemifcßungen  ßeroorgeßobett,  bafj  bie  Sebeutung  berfelben  im 

Vergleich  mit  ben  auf  anberen  SBegen  erreidjten  Temperatur« 
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tiefe«  hinter  biefen  bei  weitem  juriicfftefjt.  $ie8  hot  fidf  auch 

in  ber  grafte  gezeigt. 

§113  man  fid)  mit  ber  grage  befaßte,  ob  ba8  SJiittel  ber 

Äälteerjeuguttg  burd)  ©aljauflöfung  fich  nicht  etwa  für  tedjnifche 

gabrifation  oon  ©3  im  ©roßen  eignet,  ergab  bie  Rechnung 

ein  uttgünftigeö  SRefultat.  @3  wäre  nämlich  jur  Sßiebergewinnung 

be3  angewenbeten  2J{ateriale3  ein  ju  großer  SBärmeaufwanb  ober 

aber  ein  folget  oom  9J?aterial  felbft  nötfjig.  SDian  hot  batjer 

aud)  baoon  abgefehen,  technifche  Apparate  ju  fonftruiren,  um 

auf  biefe  SBeife  ©3  im  großen  barjufteOen,  uitb  bürfte  aud)  in 

§infunft  !aum  baran  benfen ;   e3  miiBten  fich  benn  gerabe  ©af je 

finben,  welche  bei  ihrer  §lupfuug  eine  um  ein  3Jieljrfad)e3 

gröBere  lemperaturerniebrigung  bewirfteu,  als  bie  bi3ljer  be- 

fannten  ÜRifdjungen,  wa3  aber  and)  nicht  ju  erwarten  ift,  ba 

alle  belanntcn  ©alje,  foweit  fie  überhaupt  ̂ ier  in  Söetrac^t 

fommen,  auf  biefe8  Verholten  geprüft  finb. 

5Die  §lnweitbung  ber  Sältemifchungen  Ijat  alfo  Weber  für 

beit  ©roßbetrieb,  noch  für  bie  eigentliche  djemifdje  Üedjttif  eine 

gröBere  Sebeutung  erlangt,  wof)l  aber  fpielt  fie  bei  Sabora- 

torium3üerfud)en,  namentlich  bei  folgen,  wo  e3  fich  um  Xempe< 

raturen  unter  0 0   hanbelt,  eine  nidjt  unbebeutenbe  SRolle,  unb 

auch  im  gewöh«Iid)en  Sieben,  im  £au8halte,  tno  e8  im  groBen 

unb  ganjen  barauf  anfommt,  eine  möglichft  rafche  Sbfüfjlung 

herbeipführen,  wirb  fie  häufig  angewenbet,  unb  fo  ift  fie 

namentlich  für  beit  Äonbitor  unentbehrlich.  3ur  Ijonblic^en  93er» 

wcnbimg  oon  Äältcmifchungen  finb  nun  auch  eine  9J2enge  oon 

§lpparaten  fonftruirt  worben;  hier  mögen  bie  üoit  äfteibinger57 

erwähnt  werben,  welche  honptfädjlid)  für  bie  am  meiften  oer> 

breitete  SDlifchung  oon  ©3  unb  Äochfalj  beftimmt  finb  unb  fich 

auch  gut  bewährt  hoben. 

§113  ©runblage  ber  groBeit  ©3mafdjitten  ober  Saite* 

mafchinen  bient  alfo  ba8  ißrinjip  ber  Kälteerzeugung  burd)  35er« 
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bampfung  t>on  gtüffigfeiten  ober  burdj  rafc^e  SuSbefjnung  (@j* 

panfion)  oon  gasförmigen  Körpern.  Tie  Sbfüljlung  ifl  um  fo 

intenfioer,  je  rafcher  bie  Verbampfung  ober  bie  SluSbeljnung  oor 

ficf)  geht,  bafjer  auch  nur  folche  glüffigfeiten  oermenbet  merben, 

welche  einen  nieberen  ©iebepunft  ha&en,  alfo  Kohlenfäure, 

©chroefelbiofhb,  Sieger,  Smmoniaf  u.  a. 

föfeift  finb  bie  SiSmafcfjinen  oon  ziemlich  fomplijirter  Kon* 

ftruftion,  namentlich  folche,  welche  mit  Qrinrichtungen  jur  Sen* 

berung  beS  TrncfeS  »erfehen  finb.  Ter  Trucf  fpielt  infofern 

auch  eine  SRoHe  hierbei,  rceit  ber  ©iebepunft  einer  glüffigfeit 

»om  Trucfe  abhängig  ift.  Ter  ©iebepunft  finft,  wenn  ber 

Trucf  oerminbert  mirb,  bemnach  mirb  bie  Temperatur  um  fo 

niebriger  merben,  je  geringer  ber  Trucf  unb  je  niebriger  ber 

©iebepunft  ber  gfüffigfeit  ift. 

SJfan  unterfeheibet  nach  bem  ©efagten  (SiSmafchinen,  welche 

mit  flüffiger  Kohlenfäure,  flüffigem  Smmoniaf,  fliiffigem  ©chwefet* 

biojpb  ober  einer  anberen  leichtflüchtigen  ©ubftan^  betrieben 

merben,  ober  aber  folche,  welche  burch  fomprimirte  2uft  wirfen. 

Tie  älteften  finb  bie  mit  Steuer  betriebenen  SiSmafcfjinen. 

TaS  ißrinjip  liefe  fich  fchon  1834  3ac.  fßerfinS  ju  Sonbon  pa* 

tentiren,  1856  erwarb  Sohn  |>arrifon  ein  patent  auf  eine 

SethereiSmafchine.  Sawrence58  errichtete  1859  in  fiioerpool 

bereits  eine  gabrif  jur  Erzeugung  fünftlichen  SifeS.  g.  Sarrö 59 

in  granfreid)  fonftruirte  1860  auch  eine  SethereiSmafd)ine, 

toetche  er  aber  halb  aufgab,  nachbem  er  bie  oiet  wirffamere 

Smmoniafmafchine  erfunbeu  hotte.  Tie  SetfeereiSmafchine  ge* 

langte  ju  feiner  grofeen  Verbreitung;  auf  bem  Kontinente  fam 

fie  überhaupt  nie  in  ©ebraud),  unb  am  Sinfang  ber  fiebriger  Satire 

mürbe  fie  oon  beit  injtoifchen  erfunbenen  anberen  5D?afcf)iuen 

jiemtich  »oüfommen  ocrbrängt.  ÜRan  bemühte  fich  itoar  noch, 

an  berfelben  Verbefferungen  anjubringcn;  fo  wanbte  Teltier  in 

ifjaris  ftatt  Sethhlättjer  ben  wirffameren  ÜJfethhläther  an  unb 
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gelangte  auch  baburch  3U  Diel  nieberen  Temperaturen.  Dan  ber 

Sßepbe60  tuaubte  be«  billigen  SJlateriale«  wegen  Sljpmogeit  an, 

fiienarb  uitb  |mgon  foüen  Sdjwcfelfohlenftoff  anjuwenben  Der* 

fucfjt  ̂ abett. 

Sebeutenbere  Sßorttjeile  befaßen  fcfjoit  bie  KohlenfäurC'Kis* 

mafdjinen,  fowofjl  ber  öiHigfeit  wegen,  al«  aud)  wegen  ber 

burch  bie  UnDcrbrennlidjfeif  be«  angewanbten  fDJateriale«  be> 

bingten  Ungefährlidjfeit.  Kitt  bie«be3üglidE)e«  englifihe«  patent, 

welche«  biefe«  Verfahren  befcfjreibt,  batirt  Dom  3af)re  1867.  — 

2.  ©epboth  fonftruirte  eine  folche  ÜWafchine.  Sieben  ben  uorhin 

angeführten  SJorjügen  ha^n  foldje  aber  aud)  einen  entfdjiebcnen 

9iad)tl)eil  baburch,  baß  bei  einem  feljr  großen  Trucf  gearbeitet 

werben  mu§,  nämlid)  bon  16 — 46  Sltmofphären. 

Tod)  erft  mit  ber  Krfinbuttg  ber  2lmmoniaf>Ki«mafchine 

burch  5-  Karre  war  eine  SJiafdjine  gefchaffen,  welche  ben  23e- 

bürfitiffen  ber  Snbuftrie  auch  burchau«  31t  entfpredfen  geeignet 

war.  SJurch  eine  fDlittheilung  an  bie  ißarifer  Sllabemie  im 

3ahre  1860  erfolgte  bie  erfte  Stunbe  über  bie  ©rfinbttng 

Karre«.61  —   Tie  Ämmoniafmafchine  ftcHt  ohne  Qweifel  einen 

fehr  Dollfommenen,  hc»ui)licf)eit  unb  wirffamen  Apparat  bar,  um 

Ki«  überall  unb  in  jebem  Umfange  3U  gewinnen.  Sie  fanb 

benn  aud)  balb  rafdfe  SSerbreitung  unb  Derhalf  burch  th*e  33or= 

3üge  ber  gefamteu  Kälteinbuftrie  3n  einem  bebeutenben  2luf- 

fdjwung.  3m  3ahre  1869  fonftrnirten  ÜJlort  unb  SlicoHe  in 

©hbnep  eine  Smmoniafmafchine  mit  2uftpumpe,  weld)e  fich  al§ 

eine  Kombination  Don  biefer  mit  ber  2lethcrmafd)ine  anfehen  lägt. 

.Qu  ben  3ur  Qeit  bebeutenbften  Kältemafchinen  ift  junäcgft 

bie  2inbefd)e  21mmoniaf-K'ompreffion«maf(hine  3u  rechnen,  welche 
auf  ber  Slerbampfung  dou  reinem,  wafferfreien  Slmntonia!  unb 

2BieberDerbid)tung  ber  Kämpfe  burd)  Trucf  unb  2lbfüf)lung 

beruht,  ferner  bie  ißictetfdje  ajtafdjine,62  welche  mit  Schwefel, 

bioipb  betrieben  würbe.  Sicuerbing«  Derwenbet  Rietet  ein  @e* 
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ntifcß  oon  <Scßroefelbiojt)b  unb  ßoßlenfäure,  welcßeg  bei  ettoa 

—   19 0   fiebet  unb  ficß  alg  fe^r  IciftungSfäfjig  erroiefen  ßot, cs 

bie  fogenanute  ©ictetfcße  giiijiigfeit. 

©ine  lebiglicß  auf  ©jpanfiott  berußenbe  ÜHafcßine  ift  bie 

juerft  1862  oon  ?(.  ß.  ftirf  patentirte  Sufteigmafcßitte.  Snbern 

nämlicß  bie  Suft,  wenn  fie  foraprimirt  wirb,  Sßärme  frei  macßt, 

bei  ber  ©ypanfioit  aber  folcße  wieber  aufnimmt,  wirft  fie  auf 

bie  näcßfte  Umgebung  abfiifjlenb.  $aß  biefe  Slbfü^Iuttg  je  nad) 

Stärfe  ber  erfolgten  Äompreffion  eine  ganj  erßeblicße  fein  !ann, 

betoeift  bie  Jßatfadje,  baß  man  bei  ber  SBieberaugbeßnung  »on 

unter  einem  35rucf  oon  4   Sltmofpljären  fomprimirter  Suft  eine 

Semperaturerniebrigung  big  ju  —   70  0   erreidjeit  fann.  SSejentlidj 

ueränbert  unb  Derbeffert  mürbe  bie  Sufteigmafdjine  burcß  g- 

SSinbßaufen*4  im  Satire  1869.  Siefelbe  ift  aucß  ßeute  nocß 

öielfacß  in  ©erweitbung.  ®ie  Sufteigmajcßinen  fcßeinen  it ad)  ben 

bigßerigen  Srfaßrungen  ficß  meßr  für  bie  unmittelbare  Söer* 

roenbung  ber  falten  Suft,  alg  für  bie  ©rjeugung  oon  ©iS  ju 

eignen,  fo  für  bie  Slbfüßlung  Doit  Steller«  unb  Sagerräumen,  für 

®entilation§ämede  u.  f.  m.  Sßatfäcßlicß  ift  aucß  ißre  Stnmenbung 

in  biefer  Strt  feßr  Derbreitet,  fo  namentlich  in  ©rauereien. 

SSenben  mir  ung  nacß  biefer  längeren  Stbfcßroeifung  mieber 

ben  wiffenfcßaftlicßen  fjorfc^ungen  auf  bem  (Gebiete  ber  Spälte« 

erjeugung  ju. 

$a  gemaßren  mir,  baß  eg  injroifcßen  ben  jahrelang  fort« 

gefegten  ©emüßungeu  ber  beiben  gorfeßer,  ßaitletet  in  ©arig 

unb  fJiaout  ©ictet  in  ®enf,  beinahe  jit  gleicher  $eit  im  SJejember 

1877  geglüeft  mar,  bie  biglang  a(g  permanent  be^eießneten  ®afe 

ju  fonbenfiren.  £amit  waren  bie  feßon  oon  5Qta^aß  u«b 

Matterer  aulgefprocßenen  unb  oon  Slnbrewg  unb  SWanbelejeff 

beg  baßeren  miffenfcßaftlicß  begrünbeten  ©ermutßungen  realifirt 

worben. 

ßaitletet65  briiefte  bie  ®aje  in  einer  engen,  biefmanbigett 
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©laSrötire,  wetdje  aufeen  gleichzeitig  burd)  ftüffige  fcfjtocfligc 

©äure  ftarf  abgefüfett  war,  mittelft  einer  E)tjbraulifcfjen  ̂ refic 

auf  einen  Trud  non  niedreren  ̂ unberten  Sltmofp^ären  unb 

liefe  fie  bann  burd)  rafd)eS  §erauStaffen  beS  abfperrenben  Cued- 

filberS  ptöfctid)  entfpannen,  fo  bafe  bie  @afe  burd)  ifjre  eigene 

rafdje  Gjpanfion  fefer  ftarf  abgefiif)tt  würben.  3nbem  nämlid) 

bei  ber  fd)neHen  SluSbeljnung  bie  üJiolefeln  ber  ©afe  bie  höhere 

Temperatur  ber  ©laSröfere  nid)t  erlangen  fonnten,  mufete  bie 

Slbfüljtung  eine  um  fo  intenfioere  fein  unb  lebiglicf)  auf  Soften 

ber  ©afe  felbft  oor  fidj  gehen.  Tie  golge  biefer  aufeerorbentlid) 

rafdjen  unb  intenfiocn  Slbfühluttg  mar,  bafe  ficf)  ein  Theil  ber 

fid)  auSbefjnenbeit  ©afe  in  glüffigfeit  oerwaubelte,  waS  fid)  in 

gorm  eines  bidjten  StebcIS  ober  in  Meinen  Tröpfchen  funbtfjat. 

Stuf  biefe  oerhältnifemäfeig  teilte  unb  einfache  SBeife  ̂ at  ßaifletet 

bie  SDiöglicfjfeit  ber  Serflüffigung  ber  permanenten  ©afe  beob- 

achtet unb  nathgewiefen;  bie  öerfliiffigten  (Safe  ju  ifoliren,  ift 

ihnt  febod)  nidjt  gelungen. 

3u  augenfc^eintidjen  SRefuItaten  führten  bie  ju  berfetben 

3eit  ausgeführten  Ser  judje  oon  Rietet, 66  bie  aflerbingS  aud)  in 

oiel  fomptijirteren  unb  teureren  Apparaten  oorgenommen  würben. 

Rietet  bebieitte  fich  eines  ähnlichen  ©erfahren«  wie  garabat), 

iitbem  er  bie  ©afe  in  einem  gefdjloffeneit  ©efäfee  entwidelte  unb  fie 

unter  ihrem  eigenen  Trude  in  einem  mit  bem  ©efäfe  oerbunbenen 

&upferrof)r  fomprimiren  liefe  unter  gleichseitiger  ftarfer  Slbfiif)lung 

biefeS  fRofjreS  oon  aufeen  bis  auf  —   140 0   mittetft  Serbampfung 

ton  fefter  Sofelenfäure,  weldje  i^rerfeitS  oorfeer  burdj  oer- 

bampfenbe  fdjweftige  ©äure  auf  — 75°  gefüllt  würbe. 

Rietet  benufcte  ju  feinen  Serfudjen  bie  Stpparate,  bie  auf 

feiner  gabrif  3ur  (Erzeugung  fiinfttidjen  GifeS  mittetft  Ser- 

bampfung  oon  burd)  Trud  oerbidjtetem,  fliiffigem  ©djweffig- 

fäureauhfebrib  oorfeanben  waren. 67  TiefcS  SInfepbrib  ift  ein 

©aS,  baS  fid)  bei  gewöhnlicher  Temperatur  unter  bem  Trud 
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öüit  mehreren  2ltmofphären  $u  einer  glüffigfeit  »erbittet,  bie 

unter  gewöhnlichem  Trude  bei  —   10 0   fiebet.  Unter  bermin» 

bertem  Trude  fiebet  biefe  glüffigfeit,  roie  eine  jebe  anbere,  bei 

niebrigerer  Temperatur;  wirb  hierbei  ba«  fid)  enttuicfelnbe  @a« 

fortroährenb  mittelft  einer  ftarfen  Suftpumpe  entfernt,  fo  finft 

bie  Temperatur  be§  fiebenben  ©chwefligfäureanhpbrib«  auf 

—   75  °.  SEBirb  atfo  in  ein  ©efäfj  bon  ber  einen  ©eite  ftüffige« 

Snbpbrib  eingeprefct  unb  bon  ber  anberen  ©eite  mittelft  ftarfer 

jumpen  ba«  @a«  entfernt,  fo  toirb  burcf)  ba«  ©iebcn  biefe« 

Snbpbribe«  eine  Temperaturerniebrigung  non  —   75 0   fjeroor» 

gerufen.  SSefinbet  fid)  nun  in  einem  fo  roeit  abgefüf)lten  ©efäfj 

ein  zweite«,  fo  täfjt  fid)  in  biefem  [enteren  burd)  bie  Ijcrbor- 

gerufene  Säfte  Ieidjt  ein  anbere«  ©a«  berflüffigen.  Stuf  biefe 

Seife  berfuljr  auch  fßictet,  um  bei  —   60°  bi«  —   75°  unter 

4   bi«  6   Sltniofptjären  ba«  ftoljtenfäuregaä  ju  berflüffigen,  ba« 

fid)  fernerer  al«  ba«  ©djweftigfäureanljt)brib  baju  bringen  Iä§t, 

ba«  aber  audj  beim  SSerbampfen  eine  bebeutenbere  Temperatur- 

erniebrigung  fjerborruft,  al«  fid)  burd)  ledere«  erreidjen  läßt. 

Turcf)  ißerbampfen  be«  nerftüffigten  Sohlenfäuregafe«  läßt  fid) 

unter  760  mm  Trud  eine  Satte  non  —   80 0   unb  burd)  gleich- 

zeitige« Serbünnen  mittelft  einer  ftarfen  ißumpe  fogar  non 

—   140 0   erzeugen.  ©oId)e  niebrige  Temperaturen  ermöglichen 

e«  jcßt,  bie  meiften  anberen  ©afe  ju  berflüffigen,  wenn  biefelben 

gleichzeitig  einem  ftarfen  Trude  au«gefefet  tucrben. 

Um  in  öem  fRaume,  in  weldjent  bie  fchtneflige  ©äure  unb 

bie  Sohlenfäure  jum  ©iebett  gebraut  werben,  einen  niebrigeit 

Trud  ju  unterhalten,  finb  befonbcre,  ißerbünnuug  tjernorrufenbe 

fßumpen  erforberlid),  wogegen  jum  berflüffigen  biefer  genannten 

©afe  befonbere  Trudpumpen  nötfjig  finb,  weld)e  bann  bie  oer- 

flüffigten  ©afe  wieber  in  ben  abjufüfjlenben  SHaum  treiben. 

Rietet  fomprimirte  mittelft  einer  ißumpe  Sohlenfäure  unter  einem 

Trude  bon  4 — 6   Sttmofpf)ären  unb  trieb  e§  in  eine  bohre, 
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melcße  mit  fiebenbem,  fCüffigem  uub  abgefüßltem  Sdjroefligfäure- 

anßßbrib  umgeben  mar,  baS  in  einem  3ßlinber  aucß  feinerjeits 

non  einer  Srudpumpe  fomprimirt  unb  bann  burd)  eine  Saug- 

pumpe  mieber  oerbünnt  mürbe.  3n  biefcm  burcß  jcßroeflige 

Säure  gefüllten  9tof)re  mürbe  bie  ßiiteingepreßte  Soßlenfäure 

fliiffig  unb  floß  in  einen  3ßlinber,  in  melcßem  burcß  eine  meitere 

Säugpumpe  ein  niebriger  Srud  unterhalten  unb  Jjierburc^  eine 

Saite  oon  —   140  0   erzeugt  mürbe.  Surcß  bie  genannte  Saug- 

pumpe  mürben  bann  bie  Kämpfe  beS  SoßlenfäureanßßbribeS 

mieber  in  bie  erfte  ̂ umpe  übergeführt,  in  ber  baSfelbe  neuer- 

biitgS  oerfliiffigt  mürbe,  fo  baß  eS  fieß  in  einem  fortroährenben 

SreiSlauf  befanb,  inbem  eS  aus  bem  3uftanbe  eine«  oerbiinmen 

SampfcS  Don  geringer  Senfion  unb  niebriger  Semperatnr  burd) 

Sompreffion  uub  Slbfüßlung  oerßiiffigt  mürbe  unb  burd)  58er= 

bampfen  mieber  Saite  erzeugte.  3n  bem  3h^n^er/  in  melcßem 

baS  Sohlenfäureanßßbrib  jum  Serbampfen  gebracht  unb  babureß 

eine  Semperatur  oon  —   140  0   erzeugt  morben  mar,  befanb  fieß 

eine  engere  ÜHößre,  melcße  jur  Slufnaßme  beS  ju  berflüfftgenben 

©afeS  beftimmt  mar.  Siefelbe  mar  aus  ftarfem  fiupfer  gefertigt 

unb  im  ftanbe,  einen  ßoßeu  Srud  auSjußalten,  ebenfo  mie  aueß 

baS  mit  bemfelben  oerbuitbene  @efäß,  in  meldjem  bie  ®nt> 

micfeluttg  ber  betreffenben  ©afc  oorgenommeit  ranrbc.  ©efäß 

unb  SHoßr  maren  überall  ßermetifcß  oerfcßloffen,  fo  baß  baS  fieß 

barin  entmidclube  @aS  feinen  SluSmeg  ßatte  unb  in  bem  ÜJiaße, 

mie  eS  fieß  anfammelte,  einen  immer  größeren  Srud  auSüben 

mußte.  Siefen  Srud  jeigte  ein  an  bem  91oßre  aufgefeßteS 

SDianometer  an.  Sin  bem  einen  @nbe  beS  SupferroßreS  befanb 

fid)  ein  £jaßu.  —   Sefanb  fid)  nun  ein  ©aS  in  bem  Slpparate 
unb  mürbe  auf  bie  eben  betriebene  SBeife  beßanbelt,  fo  faß 

man  beim  Oeffneit  beS  £aßneS  baS  @aS  in  gorm  eines  flüffigen 

StraßleS  entmeießen. 

Sie  oorßin  genannten  beiben  g-orfeßer  erßielteit  bei  Sin- 
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roenbuitg  ißrer  ÜJietßoben  ©ticfftoff,  ©auerftoff,  Äo^enojljb, 

atmofp^ärifc^e  Suft  unb  fetbft  SBafferftoff  oorübergeßenb  unb 

aflerbingS  nur  in  feßr  geringen  ÜJJengen  in  flüffiger  ̂ orm. 

fieberen  erhielt  Rietet  nicht  in  beutlid)  fießtbarer  ©eftalt  al§ 

glüffigfeit,  fonbern  nur  in  gorm  eine«  rafcß  uerbampfenben 

StraßleS,  ging  aber  babei  nermutfylicf)  fogar  in  ben  feften  3u> 

ftanb  über,  wie  au8  bent  eigentümlichen  ^agelartigen  ©eräufch, 

roeldje$  berfelbe  beim  SluSftrömen  auf  bem  ©oben  oerurfachte 

unb  ba§  bem  Sluffcßlagen  ton  ©djrotförnern  glich,  ju  fdjliefeen  war. 

SBefentlich  oerbeffert  würben  biefe  2Jiett)obeu  in  ben  barauf- 

folgenben  3ahren  burch  bie  beiben  potnifchen  ©eiehrten  Sro* 

blewifi  nnb  QlSjewSli 68  in  Sfrafau,  welche  ©auerftoff,  ©ticfftoff 

unb  Äohlenofpb  auch  bauernb  in  flüffiger  gorm  —   als  ftatifche 

glüffigfeit  —   erhielten  burch  Slnwenbung  oon  flitffigem  Slethpleit 

als  äußere  Stählung  an  ©teile  ber  fchwefligen  ©äure,  burch 

beffen  ©erbampfung  unter  terminbertem  ©ruef  noch  größere 

Jemperaturtiefen  erreicht  werben  fonnten.  ©urcf)  bie  2J2öglirf)* 

feit  ber  ©arftellung  oon  ifolirten  glüffigfeiten  biefer  fchwer 

fonbenfirbaren  ©afe  war  man  im  ftanbe,  bie  bett  ©iebepunften 

biefer  glüffigfeiten  entfpreeßenben  feßr  nieberen  Temperaturen  j(U 

erreichen,  was  einen  gewaltigen  gortfdjritt  in  ber  ©ntwidelunge» 

gefehlte  ber  Sälteerjeugung  bebeutete,  —   war  man  bodf)  ba- 

burch  baßin  gelangt,  baß  biefe  ©emperaturerniebriguug  im 

Skcuum  biä  unter  —   200  0   gebracht  werben  fonnte. 

freilich  war  man  junäcßft  nur  in  ber  Sage,  mit  ganj 

Keinen  “Quantitäten  non  folgen  glüffigfeiten  unb  bamit  nur  für 

ganj  furje  3e*t  bei  folcßett  Sfältegraben  ju  operiren,  boch  reichte 

d   immerhin  fdjon  jur  Unterfuchung  einer  ÜJienge  oon  @r« 

Meinungen  au£. 69  UebrigenS  mag  barauf  fjingewiefen  werben, 

baß  infolge  ber  unerläßlichen  Slnwenbung  ooit  fo  enormen 

Truden  baä  Arbeiten  auf  biefem  tJorfcfjungggebiet  burdfjau« 

nießt  ungefährlich  ift.  Sinen  bebauerngmertljen  ©ewci§  lieferte 
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mtg  einer  ber  beiben  gorjdjer,  SBroblewgfi,  ber  ein  Cpfer  biefer 

gefahroollen  Untersuchungen  geworben. 

Sitten  erheblichen  gortfchritt  bebeutet  bag  SSerfahren 

Clggerngfig, 70  bem  eg  1890  gelang,  flüffigen  ©auerftoff  in 

ähnlicher  SBeife  gu  oerwenbeit,  wie  etwa  flüffige  Soljlenfäure, 

bag  hei&t,  c§  wirb  ber  ©auerftoff  in  einem  fchmiebeeifernen 

3hl*nber  auf  80  Sltmofphären  fomprimirt,  biefer  fteht  in  Ser« 

binbung  mit  einem  ©tahlgplinber,  ber  außen  burdj  flüfftgeS 

Slethhlen  big  auf  —   140°  gefühlt  wirb;  ber  ©tahlgplinber  hot 

an  feinem  anbereit  Snbe  ein  mit  einem  ©djraubhahn  nerfeheneg 

Slugflußrohr,  woraug  man  ben  flüffigen  ©auerftoff  in  ein 

gegen  bie  Slußentemperatur  gefchüfcteg  ©laggefäß  bei  gewöhn« 

lichem  Sltmofphärenbrucf  augfließen  taffen  fann. 

Huch  Rietet71  hfltte  ingwifeßen  auf  biefem  ©ebiete  fort« 

gearbeitet  unb  fo  namentlich  erft  Bor  brei  3at)ren  in  feinem  Sa« 

boratorium  in  ©erlitt  mit  großen  Soften  Sinridjtungen  getroffen, 

burch  welche  eg  ihm  möglich  würbe,  in  größerem  SKaßftabe  bei 

Temperaturen  big  —   200 0   Untersuchungen  augguführen.  Tiefe 

Temperatur  wirb  nicht  auf  einmal,  fonbern  allmählich  in  brei 

©tabien  burch  ©ebraud)  Bon  fontinuirlich  wirfenben  Apparaten 

unb  burch  bie  folgeweife  Slnwenbung  Bon  brei  Berfchiebenen  oer» 

flüffigten  ©afeit  erreicht. 

Tag  erfte  bei  —   80  big  100 0   mittelft  ber  fchon  erwähnten 

ißietetfehen  glnffigfeit  (Bgl.  ©.  25),  bag  gweite  bei  —   130 0 

big  160  0   mit  ©tidftoffojtjbul  uttb  bag  britte  enblich  bei  —   200  0 

big  210  0   burd)  SSerbampfuitg  Bon  fomprimirter  Suft. 

9teuerbingg  befchäftigt  fich  aud)  ber  englifche  gorfcher 

Tewar78  fehr  Biel  mit  Untersuchungen  bei  fehr  tiefen  Tempe« 

raturen,  weldje  er  burd)  SSerbampfung  Bon  flüffigem  ©auerftoff 

ober  non  fliiffiger  atmofphärifcher  Suft  erhält.  @r  gelangt 

hierbei  cbenfaflg  gu  Temperaturen  big  gegen  —   200°;  Tewar 

erhielt  übrigeitg  burd)  SSerbampfung  non  ©tiefftoff  bei  5 — 10  mm 
r22S) 
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Trucf  eine  Temperatur  non  —   224 0   unb  bot  fomit,  oorauS» 

gefegt,  bafj  bie  ÜJietljoben  gur  Seftimmung  fo  niebriger  Tempe- 

raturen richtige  fRefultate  geben,  ba«  SDiinimum  ber  bi«  je^t 

erhaltenen  ftältegrabe  erreicht.  3m  roefentlichen  bebeuten  inbe« 

biefe  SBerfuche  nur  eine  Sßieberholung  ber  OlSgewSfifchen 

Slrbeiteu.  Tie  birefte  technifche  Serwenbung  biefer  wiffenfchaft- 

liehen  Unterfuchungen  bilbet  Sinbe«  neue?  Verfahren  gur  Ser* 

flüffigung  ber  2uft,  welche«  in  jüngster  berechtigte«  Stuf- 

igen erregt,  ba  baSfelbe  nicht  nur  bie  ÜRöglichfeit  giebt,  auf 

bequeme  Strt  hob*  Säfte  gu  ergeugen  unb  biefe  in  größerem 

SHafje  in  Änwenbung  gu  bringen,  fonbern  auch  tn  ber  gleich- 

jeitigen  ©ewinnung  unb  Serwertfjung  fauerftoffreicher  ©aS* 

gemifche  für  manche  chemifdje  ißrogeffe  eine  grojje  technifche  Se- 

beutung  gu  gewinnen  »erfpric^t.73 

@S  fragt  fidj  nun,  wirb  eS  un«  getingen,  noch  tiefere  Tem- 

peraturen gu  ergieten?  Ohne  fann  man  biefe  grage 

mit  3a  beantworten,  nämlich  f obalb  eS  gelingt,  SBafferftoff 

in  größeren  fDiengen  ftüffig  unb  al«  ftatifcfje  gluffigfeit  gu  er- 

halten. 

Tafj  wir  aber  nie  burch  irgenbwetche  ̂ ultonbSönberung 

eine«  Sörper«  eine  fotche  Satte  hertwrbringeu,  um  bi«  gum  ab* 

foluten  SRuQpunfte  ( —   273  °)  gu  gelangen,  fagt  un«  eine  mathe- 

matifche  gotgerung  ber  (SlaufiuSfdjen  finetifchen  ©aStljeorie. 74 

®«  wäre  nun  oietteicht  angebracht,  gum  Schluffe  unferer 

Äu«führungen  auch  über  ben  Sinfluß  fo  tiefer  Temperaturen 

auf  bie  Stoffe  in  phhfifalijcher,  cfjemifc^er  unb  biotogifcher  Se* 

giehung  gu  berichten,  burch  welchen  unfere  Senntniffe  über  ben 

3ufammenhang  ber  Slggregatguftänbe,  über  ba«  Verhalten  ber 

©afe  unb  bie  97atur  berfelben,  fowie  über  ba«  Serfjalten  non 

themifchen  Sorgäitgen  wefentlich  erweitert  werben. 

Sine  ausführlichere  Sefjaublung  biefe«  ©egeitftanbe«  würbe 
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uns  inbeS  gu  weit  oon  bem  urfprünglicbeit  ©egenftanbe  unfern 

^Betrachtungen  ablenfen  unb  infolgebeffcn  bod)  wohl  nid)t  raeljr 

gait$  in  beti  fRabmen  biefer  Slbbaitblung  paffen.  Slud)  ̂ aben 

mir  fd)on  oerfd^iebentficfj  im  Verlaufe  berfelben  ©elegenbeit  ge- 

habt, auf  berartige  Unterfudpingen  bittjuweifen,  namentlich  auf 

foldje  aus  früheren  3e'ten>  welche  aus  ̂ iftorifcfjent  Sntereffe 

befonbere  Srwäbnung  oerbienteit. 

2luS  t)iftorifc^en  ©rünbeit  fei  beim  aud)  noch  eine  SBemerfung 

binjugefügt,  weiche  eine  wiffenfdjaftlicb  ̂ eröorragenbe  unb  fe!)r 

merfwürbige  Unterfudjung  betrifft. 

Rietet75  bot  auf  ber  fdjrocijcrifcben  Slaturforfcberoer- 

fammlung  im  Sab™  1893  in  Saufanne  unb  ber  beutfd)en  in 

Nürnberg  burdj  feine  „$erfu<be  über  baS  8lufböreit  ber  cbemifdp 

9ieaftionSfäb«gfeit  bei  febr  nieberen  Temperaturen"  mit  fRecfn 

grobes  Sluffeben  erregt,  neu  finb  aber  biefe  SBerfudje  nicht  ge- 

wefen.  Tenn  fcf)on  1845,  alfo  nahezu  fünfzig  3al)re  früher,  b“1 

fßrofeffor  81.  ©ebrötter76  in  SSien  gan^  ähnliche  Sßerfucbe  au«- 

geführt  unb  befannt  gegeben,  mie  baS  aus  beit  «ergebenen 

üftittbeilungen  in  beit  Comptes  rendus,  23aitb  20,  bann  in 

ScbrötterS  SBerf  „Tie  Chemie  in  ihrem  gegenwärtigen  .guftanb" 
unb  in  beit  ©ifjungSbericbteit  ber  SBiener  8lfabemie  öom  3ahre 

1850  erfichtlicb  ift.  UebrigeitS  erwähnt  aud)  Matterer  in  feinen 

Slbhanblungeit  bie  ©ebrötterfeben  SSerfucbe  (fiehe  ©.  18). 

^ßrofeffor  ©ebrötter  legte  in  ber  ©ijjung  Bom  12.  Tejember 

1850  ber  f.  Slfabemie  ber  2öiffenfd)aften  in  Söien  eilte  für  bte 

„Tenffcbriften"  ber  S3erid)te  berfelben  beftimmte  81bbanblung: 

„lieber  baS  IBerbältnijj  ber  cbemifcbeit  8lnjiebung  jur  SSärme' 

oor.77  Tie  beabfiebtigte  Seröffentlicbuitg  in  ben  „Tenffcbriften" 

ber  Slfabemie  fcheitit  jeboeb  aus  unbefannten  ©rünben  unter- 

blieben ju  fein,  ba  fie  bort  nicht  aufaufinben  ift.  Ten  3nbaÜ 

ber  Slbbattblung  theilte  jeboeb  ©ebrötter  itt  ber  bamaligen 

©i&ung  in  fiirje  mit,  btn  wir  aud)  b7er  folgen  laffen  wollen. 
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Tie  Slbljanbfung  foUte  bemnacf)  in  jwei  Tljeile  ̂ erfaßen, 

oon  benen  ber  erfte  blofje  Tl)atfad)ett,  ber  jroeite  hingegen  bie 

barauS  abgeleiteten  tfjeoretifdfen  5olgerungeit  enthält. 

3m  erfteren  befinbet  fiel)  bie  SBefc^reibung  einer  fReilje  oon 

3krfud)en  über  ba«  §luff)ören  ber  cfjemifc^en  SEBirfung  bei  einer 

Temperatur  oon  ungefähr  —   80 0   ®.,  oon  betten  einige  fdjon 

im  3afjre  1845  in  ben  Comptes  rendus  ber  ißarifer  Slfabemie 

tteröffentlicfjt  würben.  @3  finb  biefelben  feit  biefer  3eit  auf  eine 

fo  grofce  3aljl  oon  Körpern,  welche  bei  gemöljnlidjer  Temperatur 

mit  gro§er  ̂ »eftigfeit  aufeinattber  wirfen,  auSgebefjnt  worben, 

ba§  barauS  ber  ©dßufj  gezogen  werben  fann,  eS  ̂öre  bei  obiger 

Temperatur  jebe  gegenfeitige  d)emifd)e  Söirffamfeit,  fowol)l  oon 

einfachen  als  jufammengefe&ten  Körpern  ooflfommen  auf,  ober 

mit  anberen  Söorten,  bie  Körper  finb  bei  fjinreidjenb  niebriger 

Temperatur  in  djemifdjer  fflejiebuttg  gänjlid)  inbifferent  gegen 

einanber. 

®§  wirb  ferner  baS  S3erfaljren  genau  befdjrieben,  baS  bei 

SlnfteClung  biefer  93erfud)e  befolgt  werben  muß,  um  fie  gang 

gefahrlos  unb  beweifenb  gu  machen. 

3m  jweiteu  Tbjeile  werben  t^eoretifd;e  ̂ Betrachtungen  über 

bie  gorm  ber  fJunEtion  angefteßt,  weldje  bie  SBejiefjung  gwifdjen 

ber  cfjemifdjen  9ltt,$ieljung,  ber  Sßärme  unb  ber  KotjäfionSfraft 

auSbriicft,  bie  unS  jebocfj  t|ier  nid;t  weiter  intereffiren. 

SluS  bem  ©efagten  gebt  jur  ©enüge  bie  Uebereinftimmnng  ber 

©cbrötterfdjen  SSerfudje  unb  SRefultate  mit  beiten  oon  Rietet  beroor. 

Rietet  brachte  u.  a.  burdj  fefte  ffotjlenfäure  gefülltes  me* 

taßifdje«  Natrium  unb  ©aljfäure  jufammen,  oJ)tte  bafj  fie  bie 

geringfte  djemifdje  ©irluttg  aufeinanber  auäübten,  ©ebrötter 

unter  benfelben  öebingungen  uttb  mit  bemfelben  ©rfolge  me« 

taflifdjeä  Kalium  mit  ©alpeterfäure,  fämtlid)  Körper,  bie  unter 

normalen  Umftänben  eine  aufferorbentlidj  heftige  iReaftionS* 

fä^igteit  aufeinanber  geigen. 
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©emerfenSwerth  ift  e$  bei  tiefen  ©erfudjen,  baß  auch  in 

ber  ©liffenfdjaft  ber  Safc  gilt,  baß  gleiche  Urfad)en  gleite 

©Jirfungen  fjerüorbringeit,  b.  h-  wie  gwei  ganj  unabhängig  oon- 

einanber  arbeitenbe  gorfcßer  genau  ben  gleiten  ©leg  geführt 

werben. 

Turdj  ba«  ©erfahren  tum  Matterer  wirb  Schröder  in  bie 

Üage  gefegt,  auf  bequeme  Srt  uub  im  größeren  SDJaßftabe  fef|r 

niebere  Temperaturen  ju  erreichen.  Sllöbalb  geht  er  audj  baran, 

ju  unterfuchen,  ob  bie  ©Sechfelbejiehung  ber  Stoffe  bei  ben 

nieberen  Temperaturen  bie  gleichen  bleiben.  —   Turcf)  eigene 

Slrbeit  ftetjen  ©ictet  ausgiebige  JRältcquellen  pr  ©erfügung  unb 

fidjer,  ohne  aud)  nur  bie  geringfte  ßeitntniß  ber  Schrötterfchen 

Slrbeit  ju  haben,  unterfucht  auch  er  bie  ©erwanbtfd)aft$bejieljung 

faft  ber  gleichen  Stoffe  bei  nieberen  Temperaturen. 

3n  beiben  F^ßen  hatte  offenbar  bie  leichte  ©uöführbarfeit 

git  bem  Slnfteüen  ber  ©erfudje,  ju  bem  Sfnbiehanbnehmen  bet 

Frage  überhaupt  geführt. 

Ter  praftifchcn  fiöfuttg  war  aber  ber  ©ebanfe  bei  wettern 

DorauSgeeilt  unb  ha*tc  in  ber  grageftetlung  felbft  fcßon  bie 

?lntwort  gefuubett. 

Ungefähr  Dierjig  3at)re  oor  Schrötter  behanbelt  nämlich  3&I 

Söilh-  ©itter  in  feinen  „Fragmenten"  Dom  Saßre  1810  ben- 

felben  ©egenftanb  in  ber  Fra9e/  ber  aud)  wir  lieber  ge' 

brängt  werben: 

„Möchten  wohl  alle  Alörper  ohne  ©lärme,  möchte  alle 

SDiaterie  ohne  ©lärme  Dielleicht  gar  feine  ©erwanbtfchaft  mel)t 

unteveinnuber  haben?" 
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flrrlagsanRolt  lut  llrncbrrri  3.>C5.  (normale  ).  |.  Jiidjtrr)  in  fjnmbHrg. 

mtfc  Me  tterrocmMen  gnjlänfce 
rom  Stanöpunftc  6cr  gcricbtlidjcn  2Tlc&ijin 

Don 

I>r.  Giftes  5 c   fa  §oureite 
Chef  de  clinlque  de  maladicR  du  systfeme  nervet«  A   ln  Halpßtrifere,  anclen 

prdparatcur  du  cours  de  medecine  legale  A   la  Facultd  de  l’aris. 

Autorifirte  beutfcfjc  Ucberfchung. 

3Jiit  einem  Vorwort  oon  Vrofeffor'^.  Vi.  Gljarcot  (de  l’Iustitut). 

©r.  8°  (IV.  u.  546  g.).  VreiS  9   Vif.  gef).,  11  Vif.  elcg.  qeb. 

Jnljalf: 

I

.

 

 

Xie  t)>M»iotif(t)cn  $uftänbe. 

Von  Vlefjmcr  bis  Vraib.  —   Vraib  unb  (Ifjarcot.  (Tie  Dcrfcfitebciien  t)t)t»noti* 
idien  3uftänbe.  —   Xie  hhpnotifd)en  Suggeftioncn. 

I

I

.

 

 

Xie  bcitt  £it)pnotismiiv<  uerwanbten  ̂ uftänbe. 

Xer  natürliche  Somnambulismus.  —   Xer  pntfjologifcfic  Somnambulismus,  fomcit 
ee  (ich  nicht  um  .fmftcrie  £)mibelt.  —   ©rfcheinntigen  ber  ,üt)fterie.  —   Xer  zweite 
3«(tanb. 

I

I

I

.

 

 

Butten  unb  ©cfaljren  bcs  .fc>ijpnotiSmu8. 

Amoenbung  beS  .'jjppnotiSmuS  ju  $eiljtoecfen.  —   (Gefahren  beS  vppttotiSmuS. 

I

V

.

 

 
Xer  ̂ppnotismuc  Bor  bem  Wefeb. 

Xer  ötipnotiSntuS  bei  Ausführung  oon  Verbrechen  uitb  Vergehen.  —   Xie  'Aus- 
beutung beS  ViagnetiSmuS.  —   Xer  ViagnetiSmuS  als  ©enterbe  ttttb  baS  QJefc^t.  — 

XaS  gerichtSärjtlidjc  ©utachten  in  fallen,  roo  eS  fid)  um  JptjpnotiSntuS  unb  oertoanbte 
3uftänbe  tjanbelt- 

ldrfljEil  her  greife. 
Dr.  CPilltS  be  la  loutette,  ein  Scpütcr  SbarcotO,  bat  in  teilt  uns  Potlirgcnbtit  fflerte  bie 

in  bem  tilel  angebtuttten  duflünbe  oom  gericfjtlärjtlidjfii  Stanbpunttr  einet  lebt  genauen  unb  aut* 
fbbrtüben  ©ettaditung  lintetttotfeit,  unb  bie  ©erlag£anfta[t  unb  ütuifetei  ?l  .0.  (normal» 
3.  5   Stiebtet)  in  <>®m&ur8  betntittflf  utiä  biefe  Elrbeit  in  beutirfjet  Ueberfepung,  bie.  loie  mit  biet 
«leid)  aniüaen  roollen.  bem  anonqmen  Uebtrieper  boUftänbig  gelungen  ift.  ©tof  Gbarcot  giebt  in  einem 
turun  Sonoorte  bet  Sltbeit  leine»  Sdiulet»  eine  aeroiebtiae  (Smpfeblnng  mit  auf  beu  ffieg,  unb  man 

»«6  gefteben,  bau  biele  Siitpfepluttg  boUbereifttigt  ift.  "tat  ÜBert  ton  fflille»  be  ta  loutette  ift  eine 
überaus  (leidige  Stubie.  bie  mit  ©enüpimg  bet  gefamteu.  febr  untfanateilbeit  Uitlcrotut  übet  beu  frag* 
tuten  »egenftunb  eine  erfttüpfenbe  latfleUung  bet  öingelbeiten  be«  £npnoti»mu»  liefert,  (©opentia.) 

Qlefare  fomtopj 

unb  biß  Batur^ßfrfiirfitß  bcs  Bertadjer#. 
9Son  Dr.  fjans  finrrlla. 

Sßrcis  JU.  l. — . 
©ine  recht  gut  orientircitbe  XarfteDung  ber  Sombrofofdjen  Sehre. 

(Seutfcfte  Bitteraturjeitung  1892.) 

Xie  treffliche  Schrift  toirb  Vielen  erwünjeßt  fornmen,  benn  fie  enthält  in 
fnapper  Xarftetlung  bie  fpauptpunttc  ber  Sombrofofd)ctt  Sehren  unb  eine  ftritif  ihrer 
SnhatteS  roie  ihrer  Viethobe.  (ffieftermannä  9Ronat«6efte  SKai  1893.) 
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(Offriiidjtf  uub  (Tl)fotif 

ber 

Dr.  g.  von  jUKrßner 
in  ©öltingcit. 

Hamburg. 

93erlag«anftalt  uttb  ®ntcfem  21.*©.  (üormal«  3.  g.  ältester). 
Atnigl.  EdH>eb.>9)ons.  $oftnidttei  unb  Snlaaäbanblunj. 

1897. 
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WL.  r/t 
50  ̂f. 

*}rei*  eine«  jebcn  $citc«  im  ̂ a^eetfoiioHnemcnt 

<As 

\   JÜL  23  HW 

Sammlung  A   / •   * 

grinrintin|li0li4n  »ilftiifdiaftlidjtr  JJortragr, 
begrünbet  Don 

3»nb.  ?ir4«w  unb  &T.  ven  J»#f^enb*rff, 

“   berauigegeben  ooit  ’ 

$lnb.  3ptri$on>  unb  SBiflj.  28attenß«<$. 

tfteue  Ifolee.  Zwölfte  gjerie. 

(#«ft  26S— 288  umfaflriiD.) 

$eft  270. 

Hamburg. «erlagüanftalt  unb  $rucferei  B.-®.  (DormaU  3.  5.  8tid)ter JHnigl.  €*rofti  -8iotro.  Qofbrudnti  unb  Bftlagibanblung. 

txud  bn  8rtUg#onftoIt  unb  Drudetfi  21.-®.  (BOimnl*  3.  3-  «idjtct)  in  Hamburg. 
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gtcmtmlung 

gminutrilit'itftliiier  ttifffnfdflftlidfr  Sortrapf. ©egriinbet  Don  9)ut>.  Sird)ott>  unb  grr.  »an  £olbenborff, 

Ijerauggegebeit  Don 

9iub.  'Hird)oto  unb  9Bilb«  äöattenbad). Oäbrlidi  24  $efte  jum  Bbonnementlpreife  »on  A   12.—.) 

*l>ie  iHebaltion  ber  naturroifienfd)aftlict)cn  Sortrnge  biefer  Sammlmg brforgt  $err  ©rofeffcr  fflubolf  ftHrdjor»  in  Berlin  W.,  t3d)tUtugßr.  10, bitjraigt  ber  biftor  i(d)f  n   unb  litterarqifTorifdyen  $   trr©r  of  effor  Jtl  a   1 1   crtbad] in  ©erliu  W.,  GoroeliuOftrafjt  ö. 

ffinfenbungeu  für  bie  Siebaftion  fmb  entmcber  an  bie  Serlagbanftalt 

»ber  je  uad)  ber  9iatur  beb  abgefjnnbelten  (Begenfianbeb  an  ben  betreffembe* Mebafteur  ju  rieten. 

^oUfläuMße  JJcrfetdjutne  über  alle  bi»  Ittarf  1897 

in  ber  „Sammlung"  erfdlienenen  1076  döefte  ftub burrt)  alle  öudjljanMuttßcn  ober  birekt  non  ber yerlagoanfialt  nnentßeltlid)  fu  belieben. 

UrrlojoonBalt  nnb  Orutkrrri  (normale  )   #   fiidjtrr)  in  £}amkir|. 

®iif.  3io  (anöSli  t   fi .   *   Ä"- C.  !tt  filier. 

1891.  162  6.  8».  (»ebeftct  «DH.  3.-. llrtfjcilc  ber  ©reffe. 

C.  TOüüctS  Ueberfeffung  leirfntet  fiefi  bitrcfi  flieftettbe  Spracht  unb  poetiMjrn  Sduounj au4.  Bor  brr  allgemein  beraumen  unb  beliebten  BerDeutitffung  Don  28.  Verb  bot  fie  grBffete BoUfffmbigteit  unb  Serffinblitfflfit  oorau*.  (Bre*lauer  Teilung  27.  S.  91.) (1  Bi  filier  bat  burtg  fine  ftppig  blüffenbr  Spracffe  tinr  Ucbrrtrogung  ju  ftanbe  grbro4t, roeltffe  bie  Srttüre  biefe»  alten  6po*  ju  einer  feffelnbeu  ntaefft. (Xeutftffe  Rettung.  Bäien  7.  7.  91.) ler  Ion  br4  alten  Bolftepo»  iff  fo  gut  getroffen,  baff  bie  'Diüllrtfdie  Ürbeit  bie  all gemeittffe  Beatfftung  Derbient  unb  nameutlicff  nutff  fite  Stffülerbibliotffcten  rrniorben  luerben  fo&te ( Sdtlefiftffe  Bettung  16.  7.  91.) 21  ii  feffönen.  jtnangilofen.  angenrbtn  iu  iefenben  (fnbreimen  in  ebler  Sprache  iff  bier ber  Stoff  geboten,  unb  mir  brirorifeln  teilten  iffugeitblid.  baff  bie  Uebcriegung  bem  nortreffliiffeii fflebietit  loirber  neue  3reunbe  julüffrrn  tolrb,  unb  luünicffrn  bem  ffftbfet)  auSgrilattrtrn  Sueffe  bie »eiteffe  Berbreitung.  (Siagajtn  für  B&bagogit.) 11«  iff  ein  Betbienft  unfereb  Brrfaffer».  baff  er  mit  feiner  trrifltcffen  Ueberieffung,  roeldbe beit  feffliefften  Ion  feftbält,  offne  Beigabe  gegirrt  arcffüiffilcffer  SBrnbungrn,  ben  Sdiag  unieree beutfeffen  UeberfeffungSlitteratur  um  ein  in  ber  Xffat  tDertffnoOr*  Rleinob  Dtrmeffrt  ffat. (fijeffermann*  ©onatiffefte,  CTt.  1691.) Die  Ueberfegung  lieft  fi<ff  glatt  unb  Har.  (Bofffftffe  Bettung  25.  9.  91.) ffiir  empfcfflen  ba*  SRolanbMteb  allen  jrrunbrn  epiieffer  fßoefie  auf*  todnnffe.  üueb für  bie  Brioatfeftüre  ber  obeten  Klaffen  in  ffbffrren  ttuabrnfeöulrn  feffrint  un*  ba#feibe  eor. trrfflitff  geeignet.  [Bdbagog  Bettung  26.  II.  91  1 
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3$on 

Dr.  r£out5  fernes  f 
in  ®?tmdjfn. 

Hamburg. 

BfriagSanfialt  unb  3)rucferei  (uormalS  3.  g.  SRidjter), 

töniglidje  .^ofoetlag«bonblung. 
1897. 
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Irin!  bei  Sitrlagiunfialt  unb  trudriei  Sklten-Seffllft&af! 

(boiiimll  3.  3-  Sinter)  in  patnburg,  fiömglicbe  t>ofbudibtu<lfret. 
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2öemi  mau  bie  europäifche  Sitteratur  beg  neunzehnten 

3af|rbunbertg  in  ihrem  3“famn«nf)ang  ftubiren  miß,  fo  finb  bie 

Serie  2orb  SSprong  ber  notproenbige  Slugganggpunft.  Sille 

großen  Strömungen  ber  mobernen  ©oefie  ̂ aben  burch  ifjn  ben 

geroaltigften  Slntrieb  erhalten.  Me  frattjöfifchen  fRomantifer, 

oor  allem  SJictor  $ugo  unb  Sllfreb  ©luffet,  fjaben  bie  Döne, 

roelcpe  ©pron  juerft  angefcplagen,  in  fic§  aufgenommen  unb  in 

ber  mannigfaltigften  2Beife  oariirt,  unb  roenn  in  Deutfdjlanb 

auch  bie  iRomantif  aug  anbereit  SBurjeln  erroacpfen  ift  unb  auf 

onberen  ©oraugfepungen  beruht,  fo  mären  bocp  opne  ben  ©or« 

gang  ©prong  meber  $eine,  noch  bie  politifcfje  Dichtung  beg 

britten  unb  oierten  Sahrjehutg  biefeg  ̂ afjr^unbert«,  noch  bie 

peffimiftifdje  unb  im  fogenannten  SBeltfchmerj  fiel)  ergepenbe 

Jidjterfchule  möglich  geroefen.  Sind)  in  Spanien,  Italien, 

Sänemarf  unb  befonberg  bei  ben  ffaoifd;en  ©ölfern,  ben 

folen  unb  iRuffen,  pat  ©pron  einen  fepr  tiefgepenbeu  (Sinfluß 

auggeübt,  ohne  melcpcn  manche  ber  bebeutenbften  (ärfcpeinungen 

biefer  Sitteraturen  gerabe^u  unmögliih  getoefen  mären,  ©pron 

roar  ein  fogmopolitifcher  dichter.  Drop  feiner  glüpettben  Siebe 

ju  jeinem  ©aterlanb,  roefche  oft  genug  in  feinen  Dichtungen 

ßeroortritt,  mar  er  big  in  fein  inner  fteg  SOiarf,  big  in  geringe 

Äleinigfeiten  burchaug  unenglifch-  3eue  Siebe  ju  ber  ®röße  beg 

englischen  ©olfg  tfjeilte  fich  in  fein  ̂ erj  mit  einem  fo  erbitterten 

•fjafe  gegen  bie  in  (Snglanb  fo  oerbreitete  religiöse  unb  fittlicpe 

Sammlunj.  9!  g.  XII.  270.  1*  (239) 
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£>eucpelei  uub  gegen  beit  funft*  unb  poeficfeinblic^en  Sinn  großer 

Greife  ber  ©eoölferung,  baß  fiep  bie  fperjen  feiner  Sanb^Ieute 

ipm  entfrembeten  unb  baß  bis  in  bie  neuefte  $eit  °on  ̂ ,ien 

fein  unbefangene«  Urtpeil  über  ©pron  unb  feine  Ticptungen  $u 

erwarten  war.  ©pron  braute  bie  3apre,  in  welchen  fiep  fein 

bicpterifcper  ©eitiuS  am  gewaltigften  entfaltete,  fern  Don  Snglanb 

ju;  fein  §erj  unb  fein  ©eift  jogen  ipn  naep  bem  Kontinent, 

naep  Spanien,  nad)  beit  flaffifcpen  Stätten  StalieuS  unb  ©rietpen- 

lanbs.  Sr  war  Don  jeber  infularen  ©efepränfung  ganj  frei, 

©oetpe  pat  ©proitS  SSeltfteHung  als  Tidjter  in  iprer  ganzen 

©roßartigfeit  richtig  aufgefaßt,  wenn  er,  aderbingS  mit  einem 

Selbftbewußtfein,  wie  eS  fiep  nur  eitt  ©oetpe  erlauben  barf. 

fagt :   ©pron  allein  laffe  id)  neben  mir  gelten !   unb  bie  Slacprcelt 

pat  fein  Urtpeil  oofl  beftätigt.  Stur  feine  fiattbSleute  paben  leinen 

Sinn  für  ©pron,  unb  man  möcpte  mancpmal  an  eine  förmliche 

ßäpmung  beS  poetifepen  ©efcpmadS  ber  Snglänber  glauben,  wenn 

non  ©pron  bie  SRebe  ift.  Sittliche  |>eu(pelei,  bie  ©ütffid)t  auf 

bie  ftrengen  Siegeln  ber  ftonoenieitj,  mit  einem  SBorte  alles  baS, 

was  man  eitglifcp,  uttüberfepbar,  cant  nennt,  trägt  bap  bei, 

baß  bie  ettglifepen  ßitteraturpiftorifer  unb  ©iograppett  oft 

gerabep  albern  werben,  wenn  fie  auf  ©proit  fommen.  Jet 

.fjiftorifer  SDlacaulap  unb  einige  anbere  maepen  eine  eprenwertpe 

SluSttaßme.  3m  allgemeinen  gilt  eS  aber  noep  peute  in  einet 

guten  englifepen  Familie  faft  für  unanftätibig,  SpronS  Slawen 

aud)  nur  auSjufprccpen.  Söentt  matt  ©pronS  Ticptungen  richtig 

beurtpeilen  unb  Doll  genießen  will,  muß  man  fie  iit  ftetem  3U' 

fammettpaitge  mit  feinem  Sieben  betrachten,  toelcpeS  ber  befte 

Kommentar  ju  jenen  ift.  Ties  ßeben  gleicht  einem  mobernen 

©oman  mit  tragifep-peroifepem  Slbfcpluß.  SlUeS,  was  er  ge> 

feprieben,  nur  einige  Tranten  ausgenommen,  ift  einem  tief  bewegten 

.herjett  entquollen.  Um  fo  ju  fepreiben,  baß  baS  ÜJlenfcpenperj 

im  Sniterften  erfdjiittert  werbe,  fdjreibt  er  felbft,  muß  baS  £)er$ 
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beS  SÜdjterS  felbft  erschüttert  gewefen  fein  ober  noch  &effcr,  «3 

fchon  iiberftonben  ha&rn.  ̂ IKe  gudungeu  enbigen  bei  mir  in 

Werfen.  Sr  brachte  bie  ̂ ßoefie  beS  SSeltfchmeräeS  in  bie  2Belt, 

welcher  burch  bie  Sitteraturen  aller  feiten  unb  ©ölfer  pinburd) 

ftingt,  welche  aber  bei  ihm  in  einem  fo  furchtbaren,  aber  bennoch 

fo  rooplflingenben  ScpmerienSfcprei  ausbrach,  wie  bei  Stie* 

manbem  oor  ihm  unb  nach  »hm.  ©proitS  Seben  war  ein  fepr 

bewegtes  unb  fcpidfalSooKeS.  Selbft  baS  fo  reiche  Seben  ©oetpeS 

erfcheint  bagegen  faft  fpiefjbiirgerlicp,  gleichfam  fefe^aft  befchauiich 

unb  fleinftäbtifch.  Sin  citglifdjer  Sorb,  burch  b*e  gnntilie  feiner 

SJtutter  mit  bem  föniglichen  £>aufe  ber  Stuarts  oerwanbt,  oäter* 

licherfeitS  abftammenb  oon  ©abelph  be  ©iron,  bem  Äampfgenoffen 

SSilhelmS  beS  SrobererS,  mit  jwanjig  Sahreit  burch  ein  giftiges, 

aber  fchon  hoch  geniales  ©aSquill  Sluffepen  erregenb,  mit  oierunb* 

jwanjig  3ahren  ein  hochberühmter  unb  bewunberter  dichter,  mit 

achtunbjwanjig  3apren  non  feinen  SanbSleuten  in  5ld)t  unb  ©aitn 

gethau  unb  für  immer  aus  feinem  ©aterlanb  oertrieben,  bann  eine 

glänjenbe  SMcpterlaufbahu,  ein  leibenfchaftlicheS,  oft  wilbeS  Seben 

unb  enblich  baS  traurige  Snbe  auf  frembem  ©oben,  fern  oon 

ber  ̂ jeimatp  für  ©riecpenlanb  fterbenb,  wenn  auch  nicht  auf 

bem  Scpladjtfelbe.  ©eorge  ©orbon  ©pron  würbe  am  22.  3anuar 

1788  in  Sonboit  geboren,  ©ater  unb  ÜJiutter  waren  beibe  fehr 

ejeentrifepe  Staturen.  Sein  ©ater,  ber  tolle  3ad  genannt,  wilb, 

leibenfcpaftlicp  unb  liiberlid),  hotte  bie  SJiitgift  feiner  grau,  einer 

reichen  fchottifchen  Srbin,  rafcp  oerfchwenbet  unb  lieh  bei  feinem 

wahrfcheinlich  burch  ©elbftmorb  her^c‘3cf“f)rtcn  frühen  lobe 

grau  unb  Stinb  in  fepr  befepräntten  ©erhältuiffen  jurücf.  ©oetpe 

fagt  über  ©proitS  ©Itern:  „Sorb  ©pron  erjäplt,  fein  ©ater 

habe  brei  grauen  entführt.  £a  fei  Siner  einmal  ein  oernünftiger 

Soh«!"  Seine  ÜJiutter  machte  ihm  burdj  ihren  launifcpen  Spa> 

rafter  unb  bementfpredjenbe  Sr*iehung  baS  ©erniinftigfein  nicht 

weniger  fchwer.  SS  giebt  ein  ©tärepen,  nach  weldjem  jebe  ber 



ju  ber  geier  ber  ©eburt  eine«  König«finbe«  eingelabeneu  geen 

bemfelben  eine  foftbare  ©abe  für  ba«  jufünftige  ©lüd  feine« 

Sieben«  barbrad)te,  eine  böfe  gee  ober,  bereit  Sinlabung  Der- 

geffen  worben  mar,  burd)  ein  oerhangnifjüone«  ©efchenf  bie 

fegen«reid)en  golgen  ber  anberen  gecngabeu  gefäfjrbete.  Sine 

foldje  böfe  gee  fcfjeint  aud)  bei  ©pron«  ©eburt  gewaltet  }u 

haben.  @r  war  Don  bemerfenöwert^er  Schönheit,  fein  Äopf 

war  ein  Siieblittg«mobelI  für  ©ilbhauer,  aber  er  würbe  mit 

einem  Derfriippeltett  gujj  geboren.  Die«  ÜJtiBgefdjid  würbe  eine 

früh  fliejjenbe  CueHe  Don  ©prott«  mifaitthropifcher  ©erftintmung. 

Die  Spöttereien  feiner  Schulfameraben,  felbft  feiner  Süiutter/ 

über  Siahmheit  l)cl5ten  >hu  früh  *n  jene  büftere  Verbitterung 

hinein,  weld)e  fein  Sieben  uttb  feine  SBerle  bämonifdj  burd)maltct. 

„SBie  Äunt  Deufel,"  fagt  er  einmal,  „bat  man  eine  Söelt  wie 

bie  unfrige  machen  föitnen?  Sn  welcher  Slbfic^t  unb  ju  welchem 

3wede  ©tufjer  fdjaffen  föitnen  unb  Könige  unb  SDiagifter  uttb 

SSeiber  Don  einem  gewiffen  Stlter  uttb  eine  Stetige  SJfanner  dou 

jebem  Sllter  unb  nun  ooHenb«  mich?  Sßoju  bcnn?"  Stach 

bent  Dobe  ihre«  ©atteu  30g  fich  ©pron«  SDtutter  mit  ihm  nach 

ihrem  ®eburt«ort  Slberbeen  in  Sdjottfanb  juriicf,  wo  fie  mehrere 

Sabre  ein  faft  bürftige«  Sieben  führten.  |>ier  empfing  ber 

jugettbliche  ©pron  bie  erften  bidjterifchen  ©inbriide,  welche  in 

manchen  feiner  Dichtungen  ©puren  hhtterlaffen  haben.  Stber 

feine  geiftige  Qhitwidelung  machte  unter  ber  eigentpünilidjen, 

jwifchen  tna§lofer  unb  übertriebener  Strenge  ab- 

wechfetnben  ©epanblung  feiten«  feiner  SWutter  nur  langfam  gort- 

fdjritte,  waf)renb  fein  Körper  in  ber  herrlichen  gefunben  ©erg- 

Iuft  ©chottlanb«  wuttberbar  gebiet).  @r  war  trofc  feine«  Klump- 

fujje«  fcpon  al«  Knabe  ein  fiibuer  ©chwimmer  unb  bilbete  fid) 

at«  junger  SDtann  ju  einem  Dollenbeten  SReiter,  gedjter,  ©djühett 

unb  ©ofer  au«,  auf  welche  ©orjiige  er  fid)  fein  ganje«  Sieben 

lang  mit  einer  gewiffen  finblicben  greube  Diel  ju  gute  tbat. 
(242) 

Digitized  by  Google 



7 

3n  feinem  jeljnten  3af)re  trat  öpron  in  bie  Slriftofratie  feineg 
SanbeS  ein,  inbem  er  »on  Sorb  SSiQiam,  feinem  Ofjeim,  einem 

wegen  feiner  (SEcentri^itäten  berüchtigten  ©onberling,  eine  ißeer- 

fe^aft  unb  ben  fjamilienfifc  fftemfteab-Slbbet)  erbte.  Unter  fo 

oeränberten  ©lüdSumftänbeu  ging  feine  SDiutter  mit  il)m  nad) 

(Snglanb  jurüd,  mo  er  auf  ber  berühmten  ©d;ule  ju  |>arroro 

feine  öorbereitenben  ©tubien  beenbigte.  ?fn  feinem  testen 

©pmnafialjaljre  fnüpfte  er  mäfjrenb  eines  gerienaufentfjaltg  bei 

feiner  SWutter  in  9?ottingf)am  ein  58erl)ältniß  mit  2Riß  SDlarp 

G^aroort^  an,  meines  non  ©eite  beS  2Räbd)en3  nur  als  ein 

lüfjteg  f5reun^fc^aft§öer^ä^t,,*6  aufgefaßt  nmrbe,  mäfjrenb  in  bem 

£erjen  beS  merbenben  Sinters  bie  Reifee  gtamme  ber  erften 

leibenfdjaftlicfjeu  Siebe  auftoberte.  3)aS  fDiäbdjen  madjte  fid) 

aber  aus  bem  „tarnen  Sungen"  nichts  unb  jog  ißm  einen 

unbebeutenben  Sanbgentleman  oor,  mass  ben  franffjaft  empfinb* 

famett  3iingling  furchtbar  fränfte.  (Sr  marb  ferner  gerächt. 

fDiarpS  @f)e  mürbe  äußerft  unglüdlich  unb  enbete  in  Sftotf)  unb 

SBafjnfinn.  23ie  tief  biefe  fnabenfjafte  Siebe  gemefen,  mie  lange 

fie  in  ißm  nadjjitterte,  bemeift  baS  fdjöne,  fcfjmermiitfjig  innige 

©ebidjt  „Ser  Sraum",  meines  er  1816  am  Ufer  beS  ©enfer 
©ee«  fcfjrieb,  unb  non  bem  ©oetfje  fagt,  baß,  nur  um  baS 

©ebicfjt  im  Original  lefen  311  fönnen,  eö  ber  ÜJiüfje  mertlj  märe' 

englifdj  ju  lernen: 

34  )<>b  *wei  ©eien  in  ber  3u0enb  färben 

Sluf  einem  ftüget,  fanft  ju  Xfyale  finfenb 

Unb  grün  bemadifen,  gleich  als  roär’S  ber  lefcte 

Son  einer  ̂ ügelreii)’  am  Süftenfaum, 
Stur  beljnte  ftdj  fein  SRcer  ju  feinen  ftüfjen, 

Stur  ringsum  fdiöneS  Sanb  unb  SBett’  auf  SJefie 
$)er  roinbberoegten  SBälber  unb  ber 

gerftreuten  Stenfdjenrooljnungen  unb  SHaucf), 

S)er  non  ben  Sägern  fräufelnb  aujroärts  |tieg. 

$en  Ringel  frönt  ein  feltfam  ®iabem 
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Bon  Bäumen,  unb  im  Steife,  fo  georbnct 

Bon  Bfenfchenljanb  unb  nicht  burcf)  Sufo^laune. 

Die  Beibcn,  eine  Sungfrau  unb  ein  Knabe, 

Sab’n  ftaunenb  nicber,  fie  nur  auf  bie  glur, 
3hr  gleich  au  Schönheit,  er  fah  nur  auf  fte, 

Unb  Beibe  waren  jung,  unb  eines  fdjön, 

Unb  Beibe  waren  jung,  nicht  gleichen  Sllter«. 

©leid)  wie  ber  füße  3Ronb  am  §immelöraube, 

Stanb  auf  ber  ©renje  fie,  tyatb  jfinb.  halb  SJeib. 

Um  wen’ge  Sommer  jünger  war  ber  Knabe, 
3>ocß  älter  war  baä  §erj.  atS  feine  3ahre. 

Sein  Sluge  fab  ein  fchöneS  Slntlig  nur, 

Stuf  weiter  SBelt,  unb  ba«  fd)ien  auf  ihn  nieber, 

©r  tjatte  faft  eä  in  fid)  eingefogen, 

©r  atbmete,  er  lebte  nur  in  ihr, 

Unb  fie  war  feine  Stimme,  fdjeu  ju  fpreeßen, 

©rbebte  er  bei  ihrem  SBort,  fie  mar 

Sein  fließt,  fein  ütuge  folgte  ihrem  nur, 

(Sr  fab  mit  ihrem  Buge  ade  15inge, 

SJtit  ihren  färben,  nicht  mehr  lebte  er 

3rür  fid),  fie  warb  fein  ganzes  Sein  unb  Sieben, 

®aä  9Jleer,  b’ritt  all  fein  Renten  ficb  ergoß, 

SD'rin  ad  fein  ffiünfcßen  tag.  ©in  Blicf  oon  ihr, 
©in  fanft  Berühren  nur  ließ  ad  fein  Blut 

3um  .Vierten  fluthen  unb  aurücf  erbeben 

Unb  heftig  feiner  SBangen  ffarbe  mcchfeln. 

Ob  auch  ber  Sdjmcrjen  ©runb  fein  eperj  nicht  wußte. 

Sie  aber  tbeilte  feine  Sehnfucht  nicht, 

3h*  Seufzen  galt  nicht  ihm,  er  mar  ihr  nur 

©in  Bruber  unb  nicht  mehr,  ba8  war  fdjon  oiel, 

3)enn  fie  mar  brubcrloö,  unb  Bruber  hieß 

©r  ihr  nur  in  ber  3ugenbfrcunbfd)aft  Sprache. 

Sic  mar  ber  einfarn  legte  Sproß  oom  alten 

©hrmürbigen  ©efchlecht,  beß  9iame  ihm 

©efiel  unb  mieber  nicht  gefiel  —   warum? 

$ie  Sufunft  gab  ihm  tiefe  'Antwort  brauf, 
ÄH  liebenb  fte  bem  Änbern  angchörtc, 

®em  Änbern,  ben  fchon  bamalä  fie  geliebt  I 

Unb  auf  beS  fSügelö  Spige  ftanb  fie  ba, 

SluSfpäßenb,  ob  beS  Süebften  ffloß  aud)  Schritt 

SDiit  ihrer  Sehnfucht  hielt,  unb  eilte  weg. 
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(Sin  SBecbfel  fam  in  meine«  Xtaum’«  ©rfcbeinung, 
Xa  ftanb  ein  ftattlidj  alte«  £mu«.  unb  braugcn 

Sn  feiner  Stauer  roar  ein  Sog  gejäumt. 

3n  einem  büfter  ernften  ©etgemnd) 

Xerjelbe  Knabe  ftanb  —   et  roar  allein. 
Unb  bleich  unb  auf  unb  nieber  fehritt  fein  S$ug, 

Xann  fag  er  nieber.  griff  *ur  Jeher,  fdjrieb 

3Ranrf|  SBort,  ba«  id)  nicht  lefen  tonnte,  lernte 

Sein  §aupt  gebeugt  auf  feine  §anb,  unb  frampfffaft 
©rbebte  er,  roie  ftebernb,  ftanb  bann  auf. 

3errig,  roa«  er  gefebrieben,  mit  ben  Qäbnen 

Unb  mit  ben  .'pänben,  jittemb  otjne  Xbränen. 

Xann  roarb  er  rub’ger  unb  bcjroang  fein  Snt(i|}, 
Xag  ftid  e«  roarb;  unb  roie  er  ftanb  gefaßt. 

Xa  trat  ju  üjm  ba«  Stäbchen  feiner  üiebe ; 

Sie  blicfte  beiter,  Iäcbelnb  —   ob  fie  gleich 
®obl  rougte,  roie  fie  lieb  if>m  roar,  fie  rougte. 

Xenn  fdjnetl  fommt  folehe«  SBiffen,  bag  in«  .'perj 
Sie  ibm  ber  Siebe  tiefen  Schatten  roarf; 

Sie  fab,  roie  etenb  er,  nidjt  fab  fie  alle«- 

©r  nabte  {ich,  mit  faltet  .’pöflicfjfeit 
©riff  er  nach  ihrer  §anb,  e«  flog  ein  Scfjroatm 

Unfagbarer  ©ebanfen  um  fein  iroupt 

3m  Slugenbltef,  bie  fcbroanben  roie  fie  tarnen. 

Xann  lieg  er  finfter  ibre  $janb  “nb  ging 

Stit  langjam  abgemeff’nem  Schritt,  bocb  nicht. 
«1«  habt  Seberoobl  er  itjr  gefagt. 

Sie  fcbieben  ruhig,  Iäcbelnb  oon  einanber; 

©r  trat  burcb«  roucbt’gc  Xbor  ber  alten  $alle, 
Scbroang  ftcß  auf«  Sog  unb  ritt  be«  28eg«  bal)in, 

Unb  nie  betrat  er  mehr  bie  tnorfdje  Scbroctle. 

©in  SBecbfel  fam  in  meine«  Xraunt«  ©tfcbeinung, 

Xer  Knabe  roar  jurn  Stann  gereift  unb  b°U£ 

3n  glügenber  3«nen  äBilbnig  eine  .'peimatb 
©efucgt  unb  jener  Strahlen  tränt  fein  §erj. 

Seltfam  unb  büfter  roar  er  anjufebn, 

©r  roar  nicht  mehr  wie  früher  —   auf  bem  'Uieer 

Unb  auf  bem  Sanbe  roar  er  jcgt  ein  SSanb’rer, 
Unb  eine  Stenge  Silber  brängten  ficb 

©or  meinem  ©lief  roie  Stellen,  —   bocb  «   roar 
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©in  Tljeil  sou  allen.  3«  bem  lebten  lag  er 

Äudruhenb  Don  De#  9Rittag#  bumpfer  Schmüle, 

Snmitten  moridier  (Säulen  üt  bem  Sd)attcu 

ßerftörter  Stauern.  bie  ber  ©rünber  9tamen 

Sang’  überlebt;  er  fdjlief,  unb  ibm  jur  Seite 
Sab  man  fiamefe  grafen  unb  befeftigt 

'Jiädift  einem  OueQ  ein  paar  bemäbrte  SRoiie. 
(Ein  Staun  in  roaflenbem  ©emanbe  machte, 

Termeilen  Slnb're  feine#  Stamme#  fchliefeit 
SRingdum  jerftreut,  jnm  3e|t  ben  blauen  Fimmel, 

So  roolfento#  unb  fdion  unb  jonnig  rein, 

Ta fi  Woit  allein  ju  febnt  mar  im  Himmel. 

(Ein  Skcpfel  fant  in  meine#  Traum#  Sridjcinung  — 
(Die  Tarne  feiner  Siebe  mar  oermäljlt 

SDtit  einem  flnb'ren,  ber  fie  mehr  nicht  liebte, 
SBohl  tauienb  Steilen  fern  in  ihrer  veimatt) 

3efct  mobnenb  unb  umringt  Don  ̂ olbcn  Jtinbcrn, 

®on  Töchtern  unb  oon  Söbnen,  —   aber  fiel) ! 
Stuf  ihrem  3lntli$  lag  be#  Summer#  3ug, 

Ter  ftillc  Schatten  innerlichen  Kampfe#, 

Unb  unftät  gitterte  ihr  tiefe#  'Jluge, 
811#  fei  ihr  Sib  Don  ungeheuren  Thronen 

®efcpmert.  SBa#  mar  ber  ©runb?  Sie  hotte  a(Ie#. 

3Ba#  theuer  ihr.  —   uitb  Sr,  ber  fie  io  (ehr 

©eliebt  boef),  mar  nidjt  nahe,  ju  beläft’gen 

Stit  nieb’rtn  Hoffnungen  unb  falfchcn  SBünidjen 
Unb  jchtecht  Dcrheljltem  SBel)  ben  reinen  Sinn. 

38a#  mar  ihr  ©ram?  Sie  hfltte  ihn  ja  nie 

©eliebt,  noch  ©ruub  gegeben,  bie#  ju  glauben,  — 
Sr  mar  nicht  fd)nlb  an  bem,  ma#  ihr  am  Herjen 

3efct  nagte,  ein  ©efpenft  Dergaiig’ner  3eit. 

ift  natürlid),  bnfj  biefe  trübe  ©rfafjrung  bei  feiner 

erfteit  Siebe,  reelle  er  fo  ernft  naljm  unb  fo  innig  empfanb, 

feine  ÜJienfdjenfeinblicfyfeit  niefjt  nerringertc.  ©eine  erften 

poetifdjen  93erfucf;e  faßen  ttod)  in  feine  ©djuljeit  in  ̂arrnro, 

roefdjeS  er  1805  jur  S3oüenbung  feiner  ©tubien  mit  ber  Uniöerfitnt 

ßambribge  uertaufd)te.  1807  erfdfien  ein  Söänbdjen  feiner 

Sugenbgebidjte  „©tunbeu  be8  SJiiiffiggaitgS  »on  einem  SKinber- 1246) 
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jährigen",  wie  fie  etwas  gefcfjmadfoS  ruljmrebig  betitelt  waren 
SBenn  man  ben  gangen  großartigen  ©ntroicfelungSgang  beS 

8hronfd)en  ©eniuS  oor  fic^  fieht,  fo  ift  eS  leidjt,  fd)on  in  biefen 

ßrftlingen  {einer  ÜJiufe  ©puren  {einer  einftigen  ©röße  gu  ent- 

beden,  aber  wenn  baS  fßublifum  biefetben  aucf)  im  ganzen 

giemlid)  günftig  aufnahm,  {o  barf  man  fid)  bod)  nicht  wunbern, 

wenn  »iele  3e‘t9enoffert  barin  nur  {djülerljafte  Sßerfudje  gu 

erfemien  glaubten.  3eboch,  tro^bem  manches  gang  ©<f)Wad)e 

baruuter  ift,  baS  ©ange  war  nicht  fd)lechter,  als  bie  englifcße 

i^rif  jener  geit  überhaupt,  ̂ ebenfalls  ging  bie  überaus  bittere, 

in  gorm  Uitb  gnfjalt  unpaffettbe  Äritit  in  ber  „(Sbinburgh 

Seniew",  Welches  bamalS  an  ber  ©pi$e  ber  litterari}djen  ftritif 

ftanb,  weit  über  baS  erlaubte  2Raß  h*nou8-  ’Stber  bie  Herren 
firitifer  Ratten  fid)  au  ben  Unrechten  gemacht,  fie  hatten  einen 

{c^lafenbeit  Söwen  gewecft.  @S  gefdjah  etwas  in  ben  Annalen 

ber  englifcfjen  Üitteratur  unb  ftritit  Unerhörtes.  Jet  neungehn- 

jährige  giingling,  ber  litterarifd)e  jfteuling,  welchen  fie  mit  ber 

fteule  ißrer  Äritif  niebergefdjmettert  gu  haben  glaubten,  griff, 

oon  einem  wilben  Jrinfgelage  fjeimfommenb,  gur  gebet  unb 

warf  im  IDiärg  1807  als  Antwort  auf  ihre  Äritif  feine  gorn- 

erfüllte  ©atire  „®ngli{che  Jidjter  unb  fdjottifdje  {Reoiewer"  auf 

bas  Rapier.  ®er  namenlofe,  eben  gu  Jobe  fritifirte  „ÜJiiuber- 

jährige"  wagte  es,  allen  Slutoritäten,  bie  in  ©nglanb  bie  geber 

führten,  2Jiännern  wie  ©cott,  SDioore,  ben  Sorwurf  ins  ©efidjt 

gu  {chleubern  unb  in  fdjärffter  ißolemif  gu  beweifeit,  baß  fie 

Gt)oilatane,  ©tümper  unb  Juntmföpfe  wären.  35ie  ©atire 

wirfte  überrafdjenb,  ja  gerabegu  oerblüffenb  burch  bie  freche, 

tücf fichtst ofe,  aber  meift  {ehr  triftige  Sprache.  Sftrott  fclbft  be- 

reute lebhaft  {eine  ungerechten  Ausfälle  gegen  ©cott  unb  üJloore, 

mit  welchen  ihn  eine  bis  an  feinen  Job  bauernbe  greunbfdjaft 

oerbanb,  fo  baß  er  fogar,  wenn  auch  vergeblich,  öerfudjte,  bie 

©atire  gänglid)  aus  bem  93u<hhanbel  guriidgugiehen.  97ur  ber (247> 
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einzige  Robert  ©out^eij,  ein  niebriger  Gßarafter  unb  ein  litte* 

rorifdjer  Denunziant  fc^fimmfter  ©orte,  war  unoerföhnlich-  gs 

erinnert  an  SSolfgang  9JlenjeI,  welcher  bie  beutfcfjen  Regierungen 

gegen  ,<peine  unb  ©enoffen  tje^te,  iitbem  er  fie  burch  ben  oon 

ihm  erfunbcnen  Romen  beS  jungen  DeutfchlanbS  als  Iitterarifd>e 

Rerfdjwörer  bcnunjirte,  menti  ©outljeh  feine  Rebenbuhler  33pron 

unb  ©heßet)  als  bie  fatanifcße  Schule  djarafterifirte.  Um  bie* 

felbe  8e>t  nahm  Rpron  feinen  ©ifc  im  Oberhaufe  ein,  wo  er 

fidj  ber  Partei  ber  liberalen  SBljigä  anfchloß,  welcher  er 

Wäljrenb  feines  ganzen  Lebens  treu  blieb.  Die  3aljre  1808  bis 

1811,  in  welchem  leßtereit  3af)re  feine  ÜRutter  ftorb,  waren 

burch  fe‘ne  erfte  große  Reife  nad)  Portugal,  ©panien,  ÜJZalta 

unb  ©riechenlanb  auSgefiiflt.  Die  ginjelheiten  biefer  Reife  finb 

fehr  anjiehenb,  aber  bie  Stürze  ber  Srofchüre  erlaubt  mir  nicht, 

ausführlich  barauf  einzugeben.  3dj  erwähne  baher  nur,  baß 

zahlreiche,  oft  fehr  romantifdje  Liebesabenteuer  in  ßabij,  Sitten 

unb  auf  SDialta  einen  großen  Raum  einnehmen,  was  im  3n* 

tereffe  ber  Litteratur  nicht  ju  beflogen  ift,  ba  fie  mehrere  feiner 

Iieblichften  Iprifchcn  ©ebidjte  oeranlaßt  hoben.  @r  genoß  bie 

©aftfreunbfebaft  bcS  furchtbaren,  mit  blutigen  Settern  in  bie 

tiirfifch*griechifche  ©efd)icbte  eingefchriebenen  üllbanefenbäuptlings 

SUi  ißafcha  in  3anina.  83cfannt  ift  auch,  baß  er,  bem  Seanber 

nadjeifernb,  oon  ©eftoS  nach  2lbt)boS  über  ben  |>eHeSpont  ge* 

fdjwommen  ift.  SBaS  aber  biefer  Reife  ben  |>auptglanz  oerleiht, 

ift,  baß  er  oon  berfelben  bie  beiben  erften  ©efänge  feines  großen 

SBerfcS  Childe  Harold’s  Pilgrimage  hcimbradjte,  welche  1812 
in  Sonboit  erfchienen.  Der  grfolg  war  unerhört  großartig. 

®hr°n  foß  geäußert  hoben:  ©iiteS  üJiorgenS  erwachte  ich  unb 

fanb  mid)  berühmt,  gr  würbe  ber  Söwe  oon  Sonbon,  ber 

©egenftattb  begeifterter,  faft  auSfchweifeuber  |iulbigungen.  2öir 

erfennen  in  gf)ilbe  .jparolb  ben  ©runbton,  welcher  ben  meiften 

93pronjcben  Sßerfen  eigen  ift,  bie  überwältigenbe  ©chwermuth, 
(248) 
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roeldje  fid)  in  poefieooßen,  ooit  SSofjllaut  getragenen  ftlagen 

audl)aud>t.  3n  jeber  ©tropfe  leudjtet  hinter  ber  bünnen  SDiadfe 

bed  £arolb  Stjrond  ©efidjt  fyeroor.  @8  ij't  eine  Slrt  non  fen- 
timentaler  Steife,  aße  Tonarten  bed  ©eifted  unb  bed  |>erjeng 

anfdjlagenb,  nur  nid)t  bie  bed  |wmord,  ber  ooflftänbig  fefßt; 

ed  ift  oielmeljr  bie  pr  poefie  oerförperte  SBtelandjolie.  ®ad  pradjt« 

ooße  Serdmafj,  bie  fogeuannte  ©pencerftropfje,  in  welcher  ©pencerd 

geenfönigin  gefdjrieben  ift,  bie  üppige  unb  bocfj  forrefte  unb 

prdjife  ©pradje,  ber  rouuberbare  §intergrunb  ber  fpanifd)en  unb 

griecfjifdjen  ©täbte  unb  Sanbfdjaften,  bap  bie  liebendroürbige 

©djmermutl)  bed  oon  einer  abenteuerreicf)en  Steife  prüdfefyrenben 

frönen,  oorneßmen  Sünglingd,  aßed  bieS  mußte  uitwiberfteljlid) 

mirfen,  furj  bad  ©ebidjt  naljm  bad  publifum  förmlid)  im 

©türm  unb  l)ob  bie  Segeifterung  für  Sßroitd  ̂ 5oefie  p   einer 

§öf|e  ber  Staferei,  »on  ber  wir  und  jeßt  faum  meljr  einen 

Segriff  machen  fömten,  unb  fteßte  iljn  mit  einem  ©djlage  auf 

ben  ©ipfel  ber  litterarifdjen  unb  gefeßfdjaftlid)eu  Popularität. 

Unübertroffen  unb  berounberndwertl)  ift  feine  Sefeeluttg  ber 

tobten  Statur,  ©ein  ßaubermort  giebt  ben  Pteeren  eine  ©pradje, 

bem  Serge  eine  ©timme,  jeber  Saum,  jebe  geborftene  ©äule, 

§immel  unb  ®r0e,  fpredjen  p   unferem  ©eifte  unb  p   unferem 

•fterjen.  |>arolb  •   Spron  wanbert  über  bad  ©dßacfjtfelb  oon 

2Jtaratt)on  unb  jroifdjeit  ben  Irümmerit  ber  Slfropolid  oott 

Sltfjen,  unb  bie  ©eiftcr  ber  alten  ©riedjen  fteljen  auf  unb  reben 

oon  ber  untergegangeuen  ^errlidjfeit,  aber  iiberaß  begleitet  iljn 

fein  eigener  ©djmerj,  ber  ©djmerj  um  fein  ®afein,  mächtiger 

unb  lauter  werbenb,  ald  bad  SSef)  um  bie  t)ier  unter- 

gegangene SEßelt.  3)en  britten  unb  oierten  ©efaitg  bed 

©fjilbe  |jarolb,  welche  ad)t  3at)re  fpäter  entftauben,  über« 

treffen  bie  beiben  erften  an  oertiefter  SBeltanfdjauung,  an 

©lutß  ber  ©pradje  unb  SBoßllaut  ber  Serfe.  Srgreifenb  ift 

im  britten  ©efang  bie  SBibmung  an  feine  lodjter  &ba  unb :24») 
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bic  ülbfchiebgftrophe  an  bieg  geliebte  ftittb,  bag  er  nie  wieber- 

gefefjen. 

9lba,  mein  Stinb,  bei«  91ame  fdjmücf’  bied  Sieb, 
9lba,  mein  Stinb,  mit  bir  [oll  tä  oerbaflen! 

Dbroobf  bit^  Mg’  unb  Cbr  nid)t  bört  unb  fiebt, 

3<b  leb’  in  bir,  bu  bift  ber  greunb  oor  Men, 
Mf  beit  bie  Schatten  ferner  Sabre  fallen. 

Tu  roirft  oielleicbt  mein  Mtlifc  nimmer  [eben, 

Tod)  foll  im  Traum  bir  meine  Stimm’  erfdjallen; 
Mo  beineS  SBaterO  ©ruft  wirb  fie  erfteben, 

(Sin  Seiten  unb  ein  Ion,  unb  bir  ju  £>ergen  geben!  — 
Ter  Stiebe  Äinb!  Cb  au <b  in  ®itternifj 

©eboren  unb  gefäugt  in  ©cbmerj  unb  IjSein.  — 
Tic  (Slementc  beine«  StaterO  bie«  — 

Unb  auch  bie  beinen  beibe,  aber  rein 

Unb  minber  milb  roirb  beine  flamme  fein! 

Trum  icblummere  fü&!  D   fönnt’  icb,  treu  gefinnt, 
Sion  biefer  §öb\  wo  oft  gebadjt  icb  bein, 

3uioeb’n  ben  Segen  bir  im  Menbtuinb, 

3u  bem  bu  mir  getoif)  getoorben  mcir’ft. 

35er  öierte  ©efattg  beg  ßf)iibe  Darolb,  für  beffett  1674 

feilen  ©tjron,  beiläufig  gejagt,  1817  2500  Sftrl.,  affo  50000 

JDiarf,  non  feinem  ©erleget  erhielt,  übertrifft  an  lünftferifd) 

ooHenbeter  9Jieifterfd^aft  jebeg  anbere  SBerf  ©prong.  SS  ift 

bie  reinfte,  ebelfte  ©oefte  tion  ber  erften  Strophe  <»0  welche 

©enebig  fchilbcrt,  big  gur  lebten,  in  welcher  ber  35id)ter  »on 

feiner  Schöpfung  Slbfdjieb  nimmt.  ©tan  möchte  jebe  ©troptje 

alg  befonberg  fc^ön  citireit.  Stiemanb,  ber  bie  ©erfe  auf  5Hom, 

bie  9tiobe  ber  ©täbte,  auf  bie  in  ©age  unb  ©efchicfjte  berühmten 

Stätten  Stalieng  gelefen  hot,  wirb  je  aufhören,  biefen  35ichter 

gu  bewunberit,  welcher  bag  Sobte,  bag  längft  ©ergangene  neu 

ju  beleben  oerftanb.  3)en  fwhepunft  erreicht  er  in  ber  8po» 

ftrophe  au  bie  ßeit  unb  an  bie  ©emefig,  wo  fein  perfönlidje«, 

häuglitheg  Unglitd  gleichfam  oor  unfereu  Slugen  gum  allgemeinen 

Steib  beg  gangen  ©tenfd)engefd)lechteg  emporwächft. 
(250: 
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D   3cit,  9Serfd)ö»erin  bes  2obeSf4lummerS, 

Verflörerin  bcr  Iräume,  Jröfterin 

Unb  einiger  -Irjt  beS  blut’geit  .perjenSfummcrS ! 
3eit,  bie  gurtdjtmeift  ben  oerirrten  Sinn, 

3«t,  Söc^ettn!  3U  ̂ 'r  erhoben  gäbe 

34  9luge,  4»mib  unb  jperj  unb  fiel)’  um  eine  ®abe! 
£>ier  unter  Xrummern,  oor  bem  i>o4altare 

©ötttidjfter  Debe,  nimm  au4  meinen  3»H 

3u  ftoljen  Opfern  —   Xrümmer  meiner  3agre. 

'JJur  roen’ge  finb  cS,  aber  f4idfalSooll. 
SBenn  je  mein  fierj  ju  übermütig  fdjroofl, 

So  gör’  mi4  ni^t,  bodj  roenn  in  guten  lagen 
34  ftill  btieb,  fiolj  nur  gegen  §ag  unb  ®roH, 

Sann  fei  bieS  ©ifen  ni4t  umfonft  getragen 

3n  meiner  ©eete,  lag  au4  jene  anbere  flogen! 

Unb  bu,  bie  in  ber  2Bag’  un  abgewogen 
Sein  llnre4t  lägt,  erhab  ne  SRemefiS, 

pier,  roo  bie  Sllten  beineS  SienfteS  pflogen, 

Su,  bie  bie  gurien  auS  ber  ginfternig 

9fief  unb  Oreft  preiSgab  bem  64(attgenbig, 

2B«il  er  an  einer  aUju  nagen  Vruft 

Vergeltung  übt  unb  bie  Statur  jerrig, 

4>ier  ruf’  t4  bi4  au®  «Item  S4utt  unb  Suff. 

pörff  bu  mein  iperj  ni4t  )4rci’n?  2Ba4’  auf!  Su  foQft  unb  mugtl 
Unb  wenn  mein  S4rei  nuSbridjt,  glaubt  barunt  niefjt. 

Sag  i4  bem  ©4mcrj  erliege!  28er  bie  S4rod4e 

3e  Juden  fag  auf  meinem  8ngeff4t, 

Sie  Spuren  ber  jerfleifditeu  Sruff,  ber  fprc4e! 

Stein,  biefeS  f4reib’  i4,  bag  mein  Sieb  mi4  rä4e, 
Sieb,  baS  bie  Stf4e  meines  Sei4entu4$ 

Sang’  überleben  wirb  —   baS  Siegel  bre4e! 
Srfüde  bi4,  SBeiSjagung  biefeS  Su4*, 

Unb  gäuj’  auf  igre  Stirn  bie  Serge  meines  g!u43! 

2Rein  3lu4  —   er  fei  Vergebung!  §ab’  i4  ni4t  — 

pör’  mi4-  o   SRutter  6rb’,  unb  Fimmel,  bu  — ! 

•£>ab’  icg  nt4t  ®rnnb,  ju  fleg’n  um  ein  ®eri4t? 

Unb  ju  oerjeigen,  länt’  cS  mir  ni4t  ju? 

28irb  nidit  mein  §erj  bur4bogrt,  oergällt  bie  9tng’? 

Sie  ©gt’  erwürgt  unb  unterwüglt  mein  hoffen? 
Stur  beSgalb  warb  i4  nic^t  jermalmt  im  9tu, 

2Beil  i4  ni4t  ganj  aus  fo  oerfaulten  Stoffen 

©rffgaffen  bin,  wie  fie,  bie  mi4  iuS  iperj  getroffen. 
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(Sin  ungenannter  Seurtheiler  be$  (Sßilbe  $arolb  in  einer 

heutigen  Sitteraturjeitung  fagt  über  biefe  origineUftc,  in  fid) 

abgefd)loffenfte  Sichtung  ©pronS:  „Sie  ©pmpathie  mit  ber 

9Jatur  in  ihrer  gurc^tbarfeit  unb  ihrer  Schönheit,  bie  ©pm- 

pathie  mit  ben  unterbrücften,  um  ihre  Freiheit  fämpfenben 

©ölfern,  ©egeifterung  für  ba$  ©enie,  bie  Sugenb,  bie  Siebe 

unb  eine  erhabene  9)felancholie,  bie  fid)  au  ben  Silbern  unb 

©jenen  ber  Trauer  unb  ©ermüftung  mit  geheimer  Suft  weibet, 

baS  finb  bie  §auptjüge  biefeS  ©ebidjtS,  aber  ber  9teicf)thum 

ber  Silber,  ber  ©ebanfen,  ber  ©jenen  ift  unermeßlich  unb  bie 

©pracße  fo  ebel,  jo  fernig,  fo  treffenb,  fo  abtuechfelnb,  mit 

fchmeljenber  3artf)eit  u«b  bonnernber  Straft,  baß  fich  biefem 

©robufte  ed)ter  Snfpiration  nid)t£  ©erwanbteS  an  bie  ©eite 

fefeen  läßt.  @3  ift  ein  unertlärlidjer  poetifdjer  .gauber  barin, 

ba$  ©anje  ift  oon  einer  rounberbaren  8Umojpl)äre  umgeben, 

welche  alles  mit  bem  £»audje  ber  Schönheit  überweht." 

3d)  fehre  jefct  Ju  bex  $eit  «och  öer  ©eröffentlichung  ber 

erften  beiben  ©efänge  beS  (Sljilbe  §arolb  1812  jurücf.  9lu£ 

bemjelben  3apte  flammen  jecps  ber  lieblichften  Iprifcpctt  Sich- 

tungen ©pronS,  Sieber  an  eine  ©eliebte,  bie  er  Sfjhrifl  nennt, 

beren  wirflicher  9tame  nidjt  befannt  geworben  ift.  3m  Slprit 

1813  erfcfjien  ©proit«  erfte  poetifd)e  ©rjäplung  ber  „©iaur", 

baä  tragifcße  ©chidjal  SeitaS,  einer  türfifchen  ©flaoin,  erjäplenb, 

welche  oon  ihrem  §errit  wegen  ihrer  Siebe  ju  einem  Ungläu- 

bigen, einen  ©enetianer,  in  baS  9)teer  geworfen,  aber  oon  ihrem 

©eliebten  blutig  an  ihrem  Ütörber  gerächt  wirb.  Sa£  ©ebicht 

funfeit  in  ben  ©lutfjfarben  beS  Orients,  unb  ber  SnthufiaSmuS 

ber  Siebe,  wie  ber  3«grimm  beS  £>affeS  finb  barin  mit  wunber- 

barer  (Snergie  gejeichnet.  Saran  fchloffeit  fich  •«  rofc^er  Äuf- 

einanberfolge  bie  ©raut  ton  2lbpbo8  unb  ber  ßorfar,  ju  welchen 

1814  Sara,  1815  bie  ©elageruttg  oon  (Sorintf),  1816  ©arifina 

unb  ber  ©efangette  oon  Spillon,  1618  äftajeppa  unb  1823  Sie 252) 
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3nfel  famen.  $er  gorfar,  ber  ©iaur  unb  Sara  maren  eS, 

mefdje  VtjronS  tarnen  mit  jenem  oerhängnifjoollen  StimbuS 

biifterer  geheimnifjootler  Verbrechen  umgaben,  bie  er  auf  feiner 

orientalifdjen  Steife  begangen  ̂ aben  foHte.  Unenblicfj  mar  ber 

9teij,  melden  ber  intereffante  ÜJtann  mit  ber  graufam  geheimnijj- 

Dollen  Vergangenheit  auf  bie  grauen  auSübte,  in  feinen  Stuf- 

Zeichnungen  finben  mir  faft  unglaubliche  ©efchichten  non  ©amen 

ber  fjöchften  Striftotratie  SonbonS,  meldje  ficf)  ihm  als  ©röfterinnen 

aufbrängten.  SlUe  gelben  biefer  roilben  ©rzählungen  fdjienett 

ihnen  in  Vpron  oerförpert,  unb  er,  ber  eine  ooit  feiner  Ver- 

bitterung eingegebene  greube  baran  hatte,  fich  felbft  anzu- 

fchroärjen,  liejj  fie  bei  ihrem  ©tauben.  giner  feiner  beften 

greunbe  fagt,  er  h“&e  eine  roahre  Scibenfchaft  gehabt,  fich  öon 

ber  fchledjteften  ©eite  ju  zeigen,  feine  Vorliebe  für  einen 

fchledjten  Stuf  fei  bis  zum  SBafjnfinn  gegangen.  ©5aS  mar  bie- 

fetbe  Sitelfeit,  baSfelbe  ßofettiren  mit  ber  ©ottlofigfeit,  meldje 

mir  bei  SDtuffet  unb  $eine,  ben  beriihmteften  Stachfolgern 

VpronS,  finben.  SBenn  man  Don  ben  ©efangenen  Don  gljiflon 

unb  non  SDtazeppa  abfieht,  fo  Derbieneit  jene  poetifdjen  Sr- 

Zähtungen  ihren  9tuf)m  mehr  burch  einzelne  fchöne  ©teilen,  als 

burch  ihren  SBerth  als  einheitliche  Äunftroerfe.  3m  ©iaur,  in 

ber  Vraut  Don  SlbpboS,  bem  gorfar  unb  ber  Velagerung  Don 

gorintf)  ift  ber  ©d)aupla&  nad)  ©riechenfanb  unb  bem  griethifchen 

Archipel  oerlegt  unb  ber  malerifche  Sontraft  zmifd)en  ghrift  unb 

SJtufelmann,  bie  bramatifd)e  ©zenerie,  bie  Sitten,  baS  toftüm 

jener  ©egenben  merben  bem  Sefer  itt  mächtigen  Vilbern  oor- 

geführt.  ©iefe  ©ebichte  befteJjen  aus  intenfioen  unb  impo« 

nirenben  Sugenbliden  ber  £>anblung  unb  ber  Steibenfdjaft.  Slber 

bie  9J?annigfaltigfeit  ber  gharaftere  fehlt.  SSir  finben  überall 

mieberfeljrenb  einen  SJtann,  in  melchem  ungezügelte  £eibenfd)aft 

baS  $erz  oerroüftet  unb  eS  fall  unb  unburchbringlich  roie  ben 

erftarrten  Saoaftrom  jurücfgelaffeit  hat,  ober  nur  fähig,  feine 
Sammlung.  91.  %.  XII.  270.  2   (253) 
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Derborgenen  ©luthen  in  Slugcnblicfen  ftorfer  SSeroegung  ̂ eroor* 

brechen  $u  taffen,  einen  3Jiann,  melier  fein  ©efcfjlecht  oerachtet 

unb  gerabe  burch  biefe  Sßerachtung  be^errfc^t,  ffeptifd)  unb  Der« 

jroeifelt,  boef)  bie  fanfteren  Regungen  fühlenb  mit  einer  ©tärfe, 

bie  im  33erhältni§  ju  ihrer  Seltenheit  fteht.  ler  ©tammDater 

biefer  genialen  öerbredjer  ift  ein  Sanb«mann  unb  ein  guter 

Sefannter  Don  un«,  er  hei&t  Sari  SJioot.  ®a«  SBeib  ift  ba« 

SSeib  be«  Orient«,  liebenb  unb  aufopfernb,  aber  tiebenb  mit 

ber  unoernünftigen  Stntjängticfjfeit  be«  Ih*ere8-  ®*efe  fWj  faft 

bi«  jur  Sangtoeiligfeit  roieberholenben  ©haraftere,  unnatürlich, 

toie  fie  finb,  toerben  mit  fo  üoßenbeter  Ätaft  unb  mit  folc^er 

Sntenfität  Dorgefüljrt,  bafj  man  beftänbig  bie  2Biberfprüd)e  über* 

fie^t,  unb  e«  gab  eine  $eit,  ba  man  Stjrou«  finftere  geheimitiß« 

Doüe  gelben  gerabeju  für  ba«  Sbeal  Don  allem  h«tt,  roa«  ebel 

unb  beiDunbernSraerth  ift.  2Hit  unübertrefflicher  ©efchidlichfeit 

finb  in  ber  malerifdjften  SEBeife  Sicht  unb  ©chatten  auf  biefe 

Siembranbtfchen  ©fijjen  geworfen.  SEBir  finben  unnachahmliche 

Sßefchreibungen,  ^örtlich,  belebt,  tief,  welche  mit  bem  Ion  ber 

hanbetnben  Sßerfonen  harmoniren-  ®en  berühmten  Vergleich 

be«  gefnechteten  ©riedjenlanb«  mit  einer  Seiche  im  ©iaur,  bie 

SRacht«  unb  Sampffjenen  im  ßorfar  unb  Sara,  ber  Sorabenb 

be«  ©türm«  unb  bie  milbe  ©nergie  be«  Singriff«  in  ber  93e* 

lagerung  Don  ßorinth  bemeifeit  einen  gaitj  aujjerorbentIicf)en 

©eniu«.  Stuch  bie  eingeftreitten  Iprifdjen  perlen  finb  bejaubernb 

fchön.  Sefen  mir  bie  wunberooden  SSerfe  au«  bem  ©iaur: 

Sein  Suftbaud)  bricht  bie  2Bogc  b°lb, 

3?ic  unterm  (Urab  be«  ©riechen  rollt, 

$cm  ®rab,  ba«,  (d)immernb  oon  bem  SRiff, 

begrüßt  ba«  betmgeiDanbte  Scf)iff 

fcod)  über«  2anb,  ba«  er  gerettet  — 
38o  lebt  ein  £>elb,  gleich  ihm,  ber  hier  gebettet? 

:polb  fianb,  wo  jebe  3af)te«j(eit 

2>en  3n)eln  lächelt  Seligfeit, 
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3>ie  Don  Solonna«  ftöh'  erblicft, 
Da3  §erj  erfreuen,  Do«  entjücft 
Son  biefer  fchönen  giniamfeit. 

$e«  äJfeere«  fonft  gefurzte  Sange 
3ftgt  her  fein  Silb  manch  jäi)em  fjange 
3n  bolber  giutfj,  bie  lächelnb  milb 
SDe«  Dften«  gben  ring«  umfdjmtflt. 

Unb  bricht  manchmal  ein  ftücf)t’ger  fiauch 
$e«  Söafferi  blauen  Spiegel  aud), 

®ie  Slütfjen  fc^üttefnb  Don  bem  Strauch: 

Siüfommen  ift  jebe«  Seh’n  ber  Suft, 
©«  roeeft  unb  trägt  nur  fügen  !£>uft, 
§ier,  roo  bie  9toie  an  bem  fjang, 

Senn  Sülbül  manche  Stunbe  (ang 

3hr  taujenbfach  Dom  ©futhen^roeig 

®ie  Sieber  fingt,  jo  liebere  ich, 
grrötfjet  bei  be«  Siebften  Sang; 

Unb  feine  SRofenfön’gin  hotb, 
®on  bleichen  Stürmen  nicht  umgroflt, 
©elnicft  oon  feinem  Sinterfroft, 

Sion  jeber  3<>br’«j(eit  lau  umfoft, 
SBergilt  bie  ©oben  ber  9iatur 

SWit  fanftem  Seihraucf)  hier  her  giur, 

Unb  buft’ger  Seufjer,  jü&er  Schein, 
Erfreuen  banfbar  Slu’  unb  fpain, 
So  manche  Sommerblüthe  (acht, 

9JJan<h'  füge  Siebe«)cf)attennad)t, 
Unb  ©rotten  gan*  gemacht  für  9iaft; 

2>odj  häuft  bort  ber  fßirat  al«  ©aft, 

$e«  Äiel,  Derftedt  in  ficfj’rer  Sucht, 

Kach  hatmlo«  nah'nber  Sarfe  lugt, 
®i«  froh  he«  Schiffer«  Saute  flingt, 

Senn  $c«peru«  ihm  freunblid)  blinft.  — 
$a  fiet) !   im  Uferfcgattcn  naht 

©ebämpften  Siuber«  ber  $irat 

©anj  leif’  —   er  ftürü  auf  feinen  gang  — 
3um  XobcSrödjeln  roirb  ber  Sang !   — 

Sic  feltfam,  ba&,  roo  bie  'Jiatur 
So  holh,  als  fei  für  ©ötter  nur 

fflefchaffen  biefe«  ißarabieS, 

©ejehmüeft  mit  jebem  SReifl  fo  füg. 



20 

Ser  SRenfdj,  ouf  Unheil  ftctfis  bebaut, 

S«  jdjanbet  unb  gut  Ccbe  madu, 

Unb  tbicrgleid)  tritt  auf  jebt  Stütze, 

Sie  nie  ihn  fränfte,  nodj  bemühte 

Um  ©fleg'  unb  Sorge  feine  fjanb, 
3u  treiben  ring«  im  Ijotben  Sianb! 

9tein  —   bie  nur  (bringt,  um  ifjn  *u  freu’n, 
Unb  buftenb  (lebt:  o   fdjone  meint 

SBie  feltiam,  ba&,  roo  alle«  5r<eben, 

Sie  Seibenfcbaften  (engenb  mütben 

Unb  Staub  unb  SBoUuft  berrfeben  roitb, 

Sbeflccfenb  foldje«  fculbgefilb, 

911«  b“Ue  aü’  be«  ©Öfen  ©rimtn 
©efiegt  hier  ob  ber  Serabbim,  — 
911«  (äßen  frei  auf  Fimmel«  Sbronen, 

Sic  fonft  im  Seblunb  ber  §öüe  toobnen; 

So  bolb  bort  alle«,  toa«  für  Suft  gemacht, 

Unb  fo  oerflucbt,  roer  gu  entroeib’n  e«  mögt. 

SBer  je  am  ©ett  be«  lobten  ftanb, 

Sb’  noch  ber  Sag  be«  Sobe«  febroanb, 
Sie  erfte  'Jlad)t  be«  buntlen  Stiebt«, 
Ser  lebte  Sag  qualoollen  Siebt«, 

Sb’,  bon  be«  3Bürgcr«  §aitb  oerroijebt, 
Ser  Scbönbeit  Sbur  (angfam  oerroifebt, 

Unb  oon  bent  §imme(«frieben  ba 
Sie  Seligleit  ber  SHube  fab, 

Sen  feften  3U8,  boeb  toeicb  gejebmiegt, 

Ser  auf  ben  müben  SBangen  liegt, 

Unb  mär’  ba«  bunfle  91uge  nicht, 
Sa«  nie  mehr  lächelt,  meint  unb  fpridjt, 

3Bär’  nicht  bie  falte,  ftarre  Stirn, 

Sic  cii’ge  Stocfung  im  ©ebirn, 

Sie  bei  bem  trauerooüen  Scbau’n 

Un«  anroebt  roie  mit  Sobeägrau’n, 

Qa,  gab’  ihm  bie«  nicht  fiebere  Sfunbe,  — 
Sr  groeifelte  für  furge  ffrift, 

gür  eine  trügerifebe  Stunbe 
9ln  be«  Stjranneit  9Racbt  unb  flift, 

So  febön,  fo  ftiß,  fo  fanft  gefebmiegt 

Ser  erfte  Schritt  be«  Sobe«  liegt! 
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dagegen  ift  bie  Obe  an  Napoleon  1814  ttadj  beffen  ®tur$ 

gebietet,  eine  Bon  SBpronS  fc^roäcfjften  Slrbeiten.  3n  bemfelben 

3afjre  entftanben  bie  f)ebräifcf)en  SHelobien.  SMefe  breiunbbreifsig 

altteftamentlidjen  Sieber,  uralten  ifraelitifcfjen  ÜBeifen  angepaßt, 

berühren  in  elegifdjer  ©c^ilberung  einzelne  Sreigniffe  ber  jübi- 

fctjen  ®ef<$ict)te,  ober  brücfett  in  unbeföreibltcfj  innigen  $erjen8* 

lauten  bie  Trauer  eines  unglücflic^en  93olfe8  über  feine  33er* 

gangenljeit  unb  ©egentoart  auS.  ®ie  ntufifalifcfje  'ißracbt  ber 

Spraye  biefer  3)idjtuugen  fpottet  faft  jebeS  3$er{ucl)S  einer 

Ueberfejjung.  ®ie  SBernidjtung  ©anfjeribs  ift  baä  geiualtigfte 

berfelben: 

2>er  affprer  !am  an,  roie  ber  SBolf  in  ber  91ad)t, 

Seine  §eere  in  ©urpnr  unb  ftraplenber  ̂ Jracfet,, 

3bre  Speere  erglangten  roie  Sterne,  wenn  liebt 

auf  mäd)tiger  SBoge  ipr  Schimmer  fiep  bricht ! 

©leicp  ben  blättern  be«  $ain«,  wenn  ber  Sommer  nocp  grün, 

Sarb  erfepaut  biefeo  f)eer  bei  ber  Sonne  ©erglüp’n, 
©lei  cp  ben  ©lättern  be«  ipain«,  roenn  ber  fterbftroinb  geraft, 

Hag  am  ©Jörgen  bie«  §eer  fdjon  gerftreut  unb  erblaßt! 

Xenit  ber  ©ngel  be«  Xobe«  fupr  im  Sturm  baper 

Unb  blie«  in  ba«  antlip  be«  geinbe«  —   unb  fcprotr 

Unb  gläfern  ba«  ?tugc  ber  Septummernben  roarb  — 
(Sin  8ci)lag,  unb  ipr  ijperg  mar  für  immer  erftarrt. 

Statt  liegt  bort  ba«  Stoß,  beffen  Stüfter  meit  tlafft, 

So  piuburep  nimmer  ftrömt  fein  Obern  ber  Kraft, 

Unb  ber  Xobe«fcpauer  liegt  auf  bem  Stafeu  fo  fall, 

Unb  roeiß  roie  ber  ©ifept,  mo  bie  ©ranbung  milb  roallt! 

Unb  bie  Steiler  all’  liegen  fo  bleich  auf  ber  au’, 

auf  ben  ©angern  all’  Stoft,  auf  ber  Stirn  falter  Xpau, 
3>ie  Sanner  oerlaffen,  im  3elt  fein  ©efumm’, 

S)ie  Hangen  ad’  müßig,  bie  Xrommeln  ad’  ftumm. 

Unb  bie  SBittoen  oon  affur,  fie  meinen  burep«  Xpal, 

Unb  bie  ©öpen  gerbraepen  im  lempel  be«  ©aal, 

Dpne  Scproertftreiep  pinfepmotgen  io  nape.  roie  fern, 

3)ie  geinbe  roie  Sipnee  »or  bem  Obern  be«  §errn. 
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2)aS  3af|r  1815  ift  oerl)ängnißt)olI  für  Sarong  Sehen  gc- 

wefen,  ba  er  in  bentfelben  bie  @f)e  gefc^toffen,  welche  ber  gludj 

feine«  ganzen  SebenS  geworben  ift.  @r  paßte  gewiß  überhaupt 

nicht  jur  @t)e  unb  ̂ ätte  wohl  fdjwer  eine  grau  gefunben,  bie 

im  ftanbe  gewefen  märe,  ifjn  $u  oerfteljen  unb  ju  beglücfen, 

unb,  muß  man  hinjufefcen,  er  mar  wenig  geeignet,  einer  grau 

ein  ruhiges  (Sljeglücf  ju  gewähren.  ̂ ebenfalls  mar  Slnna  3}a- 

belia  SOtilbanf,  bie  Jodjter  eine«  reichen  SanbebelmanneS,  bicfe 

grau,  weiche  für  ihn  paßte,  nicht.  @S  war  oon  üornberem 

nicht  eine  |>eiratb,  welche  aus  Siebe  gefchloffett  würbe,  fonberu 

ju  welcher  oielmebr  eine  gewiffc  Sangeweile  unb  auch  wohl  eine 

große  ©elbnotß  SprottS  bie  Sriebfeber  war.  $aS  Sfperiment 

ift  benn  auch  fo  unglücflich  als  möglich  ausgefallen.  3n  bew 

fdjon  erwähnten  ©ebidjt  „2)er  Xraum"  fchilbert  Sgron  bie 

Trauung  mit  foigenben  SBorten,  welche  an  bie  ©teile  beS  @k‘ 

bicfjteS  anfnüpfen,  wo  93pron  oon  feiner  gugenbgeliebten  2Rarp 

©h^worth  Slbfdjieb  nimmt: 

$er  Sanb'rer  roar  jurücfgcfehrt  unb  ftanb 
$or  einem  iSltar  mit  ber  fügen  3)raut, 

.'ö o I b   mar  ihr  fflntlip,  bod)  d   mar  nicht  jene«, 
3>a«  jeiner  3ufle«b  Sternticht  mar. 

Unb  roie  er  oor  bem  Slltar  ftanb,  mar  feine  fütiene 

SJiefetbe  unb  balfelbe  Rittern  tarn, 

®a«  in  ber  alten  Jpatle  feine  'iiruft  in  ihrer  Ginfamfeit  erbeben  lieb, 
Unb  bann,  roie  bamal«  über  fein  ©efidjt 

$inflogen  bie  ©ebanfen  unnennbar 

Unb  jchtoanben  rafdj  baljin.  —   Unb  ruhig  ftanb  er  bort  unb  ftiü, 

Unb  baS  ©etübbe  fpracf)  er  unb  hörte  bodj  bie  cig’ncn  Sorte  nicht 
Unb  ade«  fcbroinbette  um  ihn, 

Gr  tonnt’  nicht  feh’n,  roa«  mar,  noch  roie  ei  foOte  fein, 
las  alte  §errenhau3  unb  feine  fjalte, 

Unb  bie  betannten  Zimmer  unb  bie  ©teile, 

3?er  lag,  bie  ©tunben,  Sonnenfchein  unb  Schatten, 

Unb  alle«,  roa«  ;u  jenem  lag  gehörte, 

Unb  fie,  bie  fein  SBerhängnife,  nahten  ihm 
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Unb  brdngtm  jroiicpert  ipn  Jic^  unb  baä  üidjt. 

28a#  roofltcn  fie  in  biefer  ©tunbe  fjier  ? 

SSenn  bie  ©Rotten,  bie  Spron  an  feinem  |>ochzeit«tage  ju 

feijen  glaubte,  Ungliicf  prophezeien  wollten,  fo  ging  biefe  Pro- 

phezeiung rafcp  unb  furchtbar  in  Erfüllung.  Äm  15.  2)ejember 

1815  rourbe  feine  einzige  Tochter  Slba  geboren  unb  fd)on  am 

Snbe  Januar  1816  ©erliefe  £abp  Spron  ba«  ipau«  ihre« 

©alten,  um  nie  wieber  zu  ihm  Zurüdzufepren.  ©tpeibung 

©urbe  eingeleitet  unb  ooflzogen.  ©er  oon  beiben  bie  gröfete 

Schuft  an  biefer  Äataftroppe  trug,  roirb  wopl  nie  ganz  ̂ ar 

ergrünbet  toerben,  unb  e«  ift  barüber  unenblicp  Diel  getlatfcpt, 

gelogen  unb  Derleumbet  worben.  5)ie  fogenannten  Enthüllungen 

ber  frommen  2lmerifanerin  93cecper»©towe  gingen  fo  weit, 

Spron  eine«  Derbrecperifcpen  fiiebe«Derpältniffe«  mit  feiner  |>alb< 

fcpmefter  fHugufta  fieigp  zu  befchulbigen.  Slber  bie  grünblicfje 

$i«fuffion,  welche  fiep  in  ber  SCagcöpreffe  uttb  in  ber  Üitteratur 

über  biefe«  Such  etttfpann,  pat  augenfcpeinlicp  bewiefen,  bafj 

basfelbe  ein  abgefepmadte«,  Derlogene«,  Derleumberifcpe«  SDiach* 

©erf  ift  unb  baff,  wenn  auch  ganz  9etüife  Spron  feiner  ©attin 

gegenüber  niept  oon  jebem  Sßorwurf  freizufpreepen  ift,  £abp 

Spron  ipren  ©emapl  unter  ber  Einwirfung  franfpafter  Sin» 

bifbungen  ©erliefe,  welcpe  fie  bi«  zu  ihrem  2ftbe  beherrfepten. 

6«  fiept  feft,  bafe  fie  boppelziingig,  fo  lange  Spron  lebte,  unb 

perzloS  naep  feinem  $obe  gegen  ipn  unb  bie  Sßaprpeit  fünbigte. 

$ie  oerruepte  ©efcpulbigung  gegen  Spron  unb  feine  $alb* 

feproefter  ift  naep  genauer  Prüfung  aller  Elften  unb  ßeugniffe 

»oflftänbig  unbegrünbet.  £abp  Spron  trug  burep  ipre  halben 

Slnbeutungen,  ipr  berebte«  ©cpweigen  unb  Slcpfelzuden  Diel  zu 

bem  Senepmen  be«  fionboner  fßublifum«  gegen  ben  25icpter  bei. 

Spron  pätte  jept,  feinen  früheren  0u«fprud;  Deränbernb,  fagen 

fönnen:  Eine«  SUiorgen«  erwarte  i<p  uitb  fanb  mich  berüchtigt. 

E«  erpob  fiep  ein  folcper  ©türm  ber  fittlicp  tpuenben  ©efellfcpaft 
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gegen  tljn,  baß  et  fich  ju  einer  freiwilligen  Verbannung  au§ 

feinem  Vaterlanbe  entfc^fo§.  Uub  was  mar  baS  für  eine  ©e» 

feUfchaft,  welche  fo  unbarmherzig  ben  ©lab  über  ihn  brach? 

(£3  mar  bie  ©efellfchaft  jur  ßeit  beS  ̂ ßrinjregenten,  roelche  an 

Verworfenheit  unb  ©ittenlofigfeit  ber  franzöfifdjen  ©efellfchaft 

unter  Vhiüpp  öon  CrleanS  gleichfam,  eine  $eit,  bie  ju  ber 

oerberbteften  gehört,  welche  ber  britifcfje  Slbel  je  erlebt  h“t- 

®aS  §aupt  beS  ©taats  ging  mit  eifrigem  Veifpiel  in  aller 

SluSfchweifung  unb  ©chamlofigfeit  ooran.  Jie  3ügelloj»gfeit 

gefiel  fich  in  einer  Ungenirtljeit,  welche  an  bie  Jage  GharleS  H- 

erinnerte.  Veifpiellofe  ©ecfenhaftigfeit,  welche  ben  ftoljeften 

unb  unabhängigen  Slbel  (SuropaS  ju  Schmeichlern  unb  Vacfj* 

ahmern  beS  ©eifenfönigS  unb  JoilettenfünftlerS  Vrummel,  ge» 

nannt  Seau  Vrummel,  machte,  war  noch  bie  harmlofefte  ©eite 

biefer  fafhionablen  Vielt,  non  beren  Jreiben  in  anberer  ©e» 

Ziehung  wir  gerabeju  grauenhafte  Jinge  aftenmäfjig  fennen. 

@o  war  bie  ©efellfchaft  befcfjaffen,  welche  bem  jungen  Vpron 

alle  Socfungen  unb  Verführungen  entgegengebracht  hatte  unb  bie 

jefct  über  ihn  ben  ©tab  bricht.  ÜJtacaulap  fagt  fehr  treffenb : 

SBir  fennen  feine  einzige  Jhatfadje,  welche  uns  ju  bem  Urteil 

berechtigt,  bafj  Vpron  irgenbwie  härter  ju  tabeln  fei,  als  irgenb 

ein  anberer  ©bemann,  ber  mit  feiner  grau  auf  fehlerem  gufje 

lebt.  @S  giebt  fein  lächerlicheres  ©djaufpiel,  fährt  er  fort,  a!3 

baS  britifche  ©ublifum  in  einem  feinet  periobifdjen  Unfälle  oon 

SDioral.  gjür  gewöhnlich  fpielen  ©ntfüljrung,  ©hebruch,  5a» 

milienzerwürfniffe  aller  Slrt  feine  Volle,  wir  lefen  wohl  oon 

bem  ©fanbal,  fprechen  auch  wohl  einen  ober  zwei  Jage  bar» 

über  unb  »ergeffen  ihn  bann.  Slber  einmal,  alle  fed)S  ober 

fieben  3ahre,  empört  fich  ««fere  Jugenb,  bann  ftehen  wir  auf 

gegen  folche  Zugriffe  beS  SafterS,  wir  fuchen  einen  ©ünbenboef, 

fo  eine  Slrt  oon  Sßrügeljungen  unferer  Jugenb,  unb  wenn  mir 

bann  an  bem  unfere  SButf)  auSgelaffen  haben,  legt  fich  unfere 
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lugenb  für  einige  weitere  Satire  wieber  rufjig  fc^Iafen.  Spron 

»erließ  am  26.  Slprit  (Snglanb,  um  eS  nie  wieberjufefjen.  @r 

ging  junädift  über  ̂ Belgien  unb  bie  SRfjeingegenben  in  bie 

Sd)Wei$.  3)en  Sommer  oerlebte  er  mit  feinem  neugewonnenen, 

ebenfalls  in  freiwilliger  Verbannung  lebenben  greunbe  Sf)eßep 

tljeilS  in  ber  Vitia  3)iobati  unweit  ©enf,  tfjeilS  auf  Streifereien 

burd>  baS  Verner  Dberlanb,  beffen  unoergleidjlid)e  §errluf)feit 

er  auf  manchen  Vlattern  feines  XagebudjS  oon  1816  in  Seibert* 

fdjaft  gefdjilbert  unb  meprfad)  $u  Szenerien  im  ülianfreb  benüßt 

pat.  2ln  beu  Ufern  bcS  ©enfer  Sees  entftanb  ein  fepr 

rüfjrenbeS  ®ebid)t  an  feine  ©attin,  in  welchem  eine  fefjr  milbe 

Stimmung  gegen  bie,  weldje  iljn  böSwißig  oerlaffen  patte, 

perrfcpt  unb  beffen  nod)  erhaltene  erfte  ßlieberfdjrift  Spuren 

oon  Jpränen  jeigt: 

Sebe  tool)!,  unb  roSr’ü  für  immer, 
Selbft  für  immer  (ebe  roo^t! 

Ob  auch  unberföhnlich,  nimmer 

Doch  mein  §erj  bir  grollen  foQ- 

Säge  bir  bie  SSruft  erfchloffen, 

2Bo  bein  §au»t  fo  oft  geruht, 

SEBäbrenb  Scf)laf  bid)  fanft  umfdjloffen, 

SBte  er  mopl  e8  nimmer  ttjut, 

3a,  unb  fönnteft  bn  bort  leien 

3ebe  {Regung,  roürb'ft  bu  feh’n, 
Da|j  et  nimmer  rtd)t  gemefen, 

Sie  fo  fchnöbe  ju  oerfihmäh’n. 

ffltag  bie  933elt  hierum  bi<f)  »reifen, 

Deren  Deifafl  bidj  befdjüfct, 

Shäntung  muß  ein  Sob  btr  Ijeifsen, 

Da3  auf  frembeS  SSeh'  geftü^t. 

Irübt  audj  manch'  ein  fte»!  mein  Seben, 

3ranb  fein  anb’rer  Slrm  ficf),  fpricf), 
3u  bem  Streich,  al«  ber  joeben 

5!otf)  fo  h»d>  umfchluitgen  mich? CJ61) 
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Säufdfe  ja  bicb  nid)t:  oerfiegen 
Samt  bie  Siebe  nocf)  unb  nach; 

aber  bredfenb  nid)t  erliegen 

Sann  ba$  £erj  auf  einen  ®d)lag. 

Sebt  baet  beine  nidjt?  $a$  meine 

©dflägt  nod),  Mut’  e$  nod)  io  fe^r; 
©ramootl  fragt  eS  ftetä  alleine: 

©oll  e$  nie  bid;  feljen  mehr? 

Seben  ift  ein  tief’reS  Seiben, 
911S  bao  St'Jeti  an  tfjeurer  ©ruft. 

SBenn  bod)  nur  put  ©roigmeiben 

Qeber  neue  2ag  unS  ruft. 

5Benn  bir  Sroft  einft  toirb  befdjeren 

Unf’reS  SinbeS  ©tammellaut, 

SBirft  bu’S  „Batet"  fpretben  lehren, 
3Dem  e$  nimmer  anoertraut? 

SBcnn  oon  feinem  91rm  umfdjloffcn, 

fjeft  fein  SKunb  an  beinern  bängt, 

3>enfe  beffen,  ber  oerfto&eu, 

Stets  bid)  fegnenb,  bcin  gebenft! 

Unb  roenn  feine  giige  gleichen 

$enen,  bie  oerloren  bir, 

Sebt  bein  Iperj  geroiB  in  toetdjen 

©d)Iagen,  treu  noch  immer  mir. 

STOeine  [Jebter  gefannl  bu, 
Stiemanb  fenitt  mein  Seiben  jcbt, 

®ir  nur  folgt,  toobin  gemanbt  bu. 

8111’  mein  $joffeit  bis  äulefct. 

3eb’  ©efübl  gelohnt  mit  Raffen, 
Beugt  mein  ©tolj,  ben  nidftS  gebeugt, 

®ir  fiib  nod),  oon  bir  oerlaffen, 

3ft  mein  ̂ rieben  ad’  »erfd)eu<f)t. 

aber  jebeS  SSort  ift  müBig, 

©itler  noch,  fommt  cS  oon  mir, 
£er  ©ebanfe  nur.  ber  nie  fub 

Beuget,  bridjt  fub  Bahn  ju  bir! 
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Se&e  mojjl  beim!  fo  gejcfjieben, 

3ebe$  ®anb  jerriffen,  aij  ! 

Jgierj,  fieb,  einfam.  ohne  Jfrieben, 

Rann  idf  mehr  noch  fterben?  —   ©ag’l 

2)iefe  93erje  rühren  nicht  oon  einem  ÜJJanne  her,  ber  feinen 

ßfjebunb  burch  furchtbare,  nicht  gu  jühnenbe  greoel  entweiht 

hat.  Stber  biefe  öerföhnliche  Stimmung  ging  balb  Derloren, 

als  er  erfuhr,  baß  Sabh  Spron  burch  ba«,  toa«  fie  fagte  unb 

roa«  fie  boshaft  unb  geheimnijjDoll  anbeutete,  alle  S8erteum= 

bungen  gegen  ihn  beftarfte.  ®ie  harten  Sßerfe,  mefche  er  im 

September  1816  bei  ber  Nachricht  Don  ber  Srfranfuug  ber 

Sabp  83pron  fchrieb,  in  roelchen  er  fie  bie  ftlptämiieftra  ihre« 

@atten  nennt,  begeugen  bie  SSeränberung.  1814  entftanben  auch 

bie  brei  burch  ihre  3nnigfeit  rührenben  ©ebidjte  an  feine  $alb* 

ichroefter,  welche  man  nur  gu  lefen  braucht,  um  gemiffe  nicht«» 

roürbige  ®erleumbungen  gu  oerabfcheuen.  2)a«  erfte  lautet: 

ß   ffiße  ©chroefter!  müht’  idh  tbcurcr  nod) 

Unb  reiner  einen  Warnen,  roär’  er  bein: 
Uns  fcßeiben  33erg  unb  Steer,  unb  Ibränen,  bocb 

9tidjt  id)  —   Siebe  bitf  id)  ganj  allein. 

3)u  roarft  mir  ftet«,  roo  auch  be«  $fab’«  id)  jog, 

Ein  U)tureS  ©et)  —   nie  möd)t’  idj’«  taffen,  nein; 

3roei  Singe  fteb’n  mir  offen  nod):  bie  ©eit 
gum  ©anbern  unb  bei  bir  ein  tjeimifch  3elt. 

9?icf)t«  mar’  mir  jene,  grüßte  biefe«  midj; 

(Sin  §afen  mär’  e«  mir  für  jebe«  ©lüd; 

Sod)  anb’re  jarte  ®anbe  feffctn  bich. 
Sie  id)  nicht  lodern  möchte.  SOlein  ©efchid 

Oft  fettjam  roohl,  boch  änbern  läßt  e«  fich 

3cßt  nimmer  —   oiele*  ruft  fid)  nie  jurüd; 

Stein  So«  ift  bem  be«  Hf)nen  noch  »erroanbt: 

3hm  gab  ba«  Steer  nicht  SHub’.  mir  nicht  ba«  Sanb. 

Unb  roar  mein  Erbtf)eit  böfer  ©türme  gleich, 

3m  anbem  Element,  an  Siiffen,  bie, 

Oft  übtrieben,  an  ©efahren  reich, 
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©eftanb  id)  bod)  mein  £I)eil  —   roilb  waren  fie. 

SJiein  ift  bie  ©djulb,  unb  ju  befch&n’gen  feig, 

28a«  ich  geirrt,  ocrfud)’  id*  brum  aud)  nie; 
3$  war,  oertraut  mit  bem,  roa«  mich  bebroljt, 

Ter  cig’nen  Seiben  forgfamer  ©ilot. 

SKein  mar,  roa«  id)  gefehlt  —   ber  Sol)n  fei  mein; 
ffllein  Seben  mar  ein  Stampf  oom  Tage  an, 

Ter  mir  ba«  ©ein  gab,  unb  roa«  bieje«  ©ein 

©crgiftenb  mid)  geführt  auf  falfdje  ©ahn. 

SEobl  mar  oft  ferner  ber  Stampf  unb  ju  befrei’n 

fDiid)  Bon  bc«  ©taube«  3?effeln  bad)t’  id)  bann; 

Tocb  jefjt  möcht’  \d)  noch  leben,  mär’  e«,  a<f)l 
'Jiur  um  ju  feben,  roa«  noch  fommen  mag. 

3n  meine«  nod)  fo  furjen  Sieben«  Traum 

§ab’  überlebt  ich  SHeic^e  biefer  SBelt ; 

Unb  fdjau’  id)  bie«,  bann  fdjeint  ba«  bifjd)en  ©<haum 

Ter  eig’nen  3ab“<  welche  fturmjerfdjellt 
Ter  ©ranbung  gleich  babingeroDt,  mir  taum 

Te«  Kennen«  mcrtl)  noch,  unb  ein  IStroa«  Ijält 

Ten  ©eift  empor,  a!8  ließe  finten  il)n 

Ter  ©ram  ttießt.  um  nicht  felber  ju  oerglüb'n- 

©ielleicbt  ift’«  Trofj,  ma«  fegt  in  mir  fidj  regt, 
©ielleid)t  bie  Äälte  ber  ©erjroeiflung  auch, 

©tet«  nab’,  tnenn  Sieib  auf  S!e*b  un8  nieberfchtägt; 

©ielleicbt  aud)  ̂ at  ber  rein’ren  Süjte  .yauef), 
Ter  oft  ber  Seele  SSanblung  in  ficb  trägt, 

SJeil  leichter,  freier  jebe«  ©inn’«  ©ebraud), 
©etebrt  bie  SHube  mich,  bie  manche«  3»bc 

Kid)t  ber  ©cfäbtte  janft’rer  ©tunben  mar. 

3d)  fühle  manchmal  noch,  mie  ich  gefüllt 

3n  froher  Stinbbeit;  ©turnen,  ©aum  unb  ©ach, 

Tie  mich  erinnern,  roie  id)  einft  gefpielt, 

6b’  i<h  ben  Stopf  mit  ©Addern  mir  jerbrad), 

©ie  lächeln  mir  roie  einft,  eb’  leibburchroüblt 

9Jlein  $erj,  unb  rufen  beff’re  ©tunben  mach; 
3a  manchmal  ift  e«  mir,  at«  roinfe  mir 

6troa«  ju  lieben,  aber  nicht«  gleich  bir. 
rs«) 
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Sie  Üllpen  fcßau’  tc^  —   teilen  ©toff  oerleiß’n 

©ie  btr  ̂ Betrachtung;  benn  ©erounb’rung  ift 
Sin  flüchtiges  ©efüßl  nur,  roäßrenb  rein 

Unb  tief  fleh  hi«  ber  Seele  3ttacßt  erfeßließt 

Unb  einfam  fein  nicht  ßeißt  oerlaffen  fein; 

Siel  fchau’  ich,  roaS  baS  fyet/,  entjiieft  begrüßt, 
Unb  einen  ®ee  jumal,  ber  fchöner  jroar, 

Socß  theurer  nicht,  al$  ber  ber  ̂ eimath  tnar. 

O   —   baß  bu  mit  mir  roärefi!  Socß  ber  Sßor 

Ser  eig’nen  SBünfcße  roerb’  ich  —   ich  »«floß, 
SBie  jeßt  bie  Sinfamfeit,  mit  ber  juoor 

3<ß  mich  gebrüftet  bei  ber  ÜKenfcßen  6a ß, 

3n  biefem  einen  Ijßunft  ben  SReij  nerlor  — 

Siclleicßt  auch  noch  in  anb’reit  —   aber  laß  — 
3 cf)  flage  nicht,  ob  auch  in  mir  bielleicßt 

Ser  ©leießmutß  ebbt,  bie  fflutß  jum  Sluge  fteigt. 

3cß  fpracfi  non  unf’rem  lieben  ©ee,  baran 
Sie  alte  ftalle,  *>i«  »oßl  nimmer  mein; 

fieman  ift  feßön,  boeß  nie  nergeffen  fann 

3<ß  bfefen  tßeuren  ©tranb,  fo  lang’  noeß  ein 
©ebanle  ungetrübt,  mirb  er  mieß  an 

3ßn  maßnen,  roerb’  icß  ftetS  gebenten  bein, 
Db  ißr,  roic  alles,  roaS  mein  gefcßäßt, 

Sßir  gleich  nerlortn  ober  ferne  jeßt. 

Sie  Seit  ift  oor  mir  —   boeß  oon  ber  SJatur 

ffirbitt’  icß  nur,  roaS  fie  mir  nießt  nerfagt: 
3n  ißrer  ©onne  mich  ju  roärmen  nur, 

3u  freuen  mieß  ber  ftiflen  ©ternennaeßt, 

3u  fcßau’n  ißr  fanfteS  Slntliß  auf  ber  Jlur, 
9lie  ungerührt  oon  ißrer  3QU&«macßt; 

Sinft  meine  erfte  3rreunbin,  fei  fie  mir 

3eßt  ©cßroefter,  bis  icß  mieber  naße  bir. 

©eßerrfeßen  fann  icß  jeb’  ©efüßl,  nur  bieS 

Allein  nießt,  roiü’S  auch  nießt;  icß  feße  ein, 
Saß  ©jenen,  roie  fie  mir  bie  fiinbßeit  wie«, 

SRir  angenteffen  einzig  unb  allein; 

6ätt’  icß  bie  Seit  gefloßen,  bann  geroiß 

SBär’  icß  oiel  befier,  als  icß  jeßt  fann  fein; (265) 
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Die  Seibenfdjaftcn  frfjEiefeti  bann  oeretnt, 

©ebulbet  pif  id)  nic^t,  bu  nicf)t  gemeint. 

Sa«  füllte  faljd)er  Sljrgcij?  unD  toas 

©ar  Siebe  ober  SRuhm?  Doch  utibegebrt. 

©efucfjt  nidjt,  (amen,  muffen  fie,  bi«  bafj 

Sie  einen  SJamen  mir  gemacht;  nicht  roertfj 

De«  Streben«  ̂ ielt  ich  folcheit  jroar,  oermafj 

SJticf)  eblern  3'et?g  root)I:  unb  boch  oermehrt 

Jjjmb’  ich  um  Sinnt  bie  ©iüioiten  ber 
©ctäufdjten  nur,  bie  ein  unzählig  £>eer. 

Sa«  auch  bie  Sufonfh  oder  Sorge  bar 

©in  um  ber  Srbe  Qufunft  ich,  bermeil 

3d)  überlebt  mich  fetbft  um  manche«  3ahr 

Stebft  Bietern,  ma«  mir  ©lücf  »erliefe  unb  |>eil; 

SDtein  Seben  mar  (ein  Schlummer,  fonbern  mar 

2 >e«  Sachen«  ©eute,  mein  mar  folch’  ein  Ihf'I 
De«  Seben«,  roie  e«  ein  3abrbunbert  fchon 

Oft  auäfüdt,  eh’  ein  ©iertheil  mir  entflolj’n! 

Unb  ob  be«  Iheile«,  ber  noch  tommt,  bin  ich 

©cfaht  unb  felbft  für  bie  Vergangenheit 

Sticht  unbanfbar:  manch  ©lüd  fchlich  leife  fid) 

Durch  ad’  ba«  Slenb,  ad’  ben  Kampf  unb  Streit; 
Die  ©egenroart  fod  nicht  oerbüftern  mich, 

Unb  ich  oerfchmeige  nicht,  bafc  troff  bem  Seib 

Unb  Kummer  ich  auf  IhQI.  ®ft0-  4>ain  unb  ®e* 

Stoch  flauen  (ann  fo  anbacht«Dod  roie  je. 

3n  beiner  ©ruft,  o   Dheu«'  eingefchreiut. 
Du  in  ber  meinen,  finb  roir  ungetrennt; 

Sir  ftnb  unb  roaren  ftet«  troff  jebem  fjeinb 

Sin  Seelenpaar,  ba«  (eine  Sanblung  leimt; 

©leichoiel,  ob  nah.  Bb  fern,  finb  roir  uereint, 

©ott  Seben«  Anfang  bi«  *u  feinem  Snb', 
Unb  naht  ber  lob  brttm.  trofct  auch  ba«  Sanb, 

Da«  unfer  Seben  o   jo  feft  umroanb. 

$a8  jroeite  ©ebicfjt  lautet: 

911«  ade«  ring«  in  Stacht  oerjunten, 

©ernunjt  felbft  (}a(b  ihr  Sicht  entzog, 
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Unb  Hoffnung  nur  gleich  trübem  gunfeit, 

Xer  mehr  faft  irrgefüfjrt  mid)  nod), 

3n  jener  ©eelenöbe  Xagen, 

3n  jenes  inn’ren  Sampfed  ©lüfj’n, 

SBenn  nur  ju  naf)’n  fdjon  bang,  bic  Schwachen 

Seratoeifeln  unb  bie  Salten  flieh’n, 

Slld  ©lüd  unb  Siebe  floh  unb  idjneHer 

Xed  §affed  '.pfeif  na<f)  mir  entianbt, 
SEBarft  bu  ber  ©tern,  ber  um  fo  geller 

2Rir  aufging  unb  mir  nie  entfchioanb. 

©efegnet  fei  fein  reiner  Stimmer, 

Xer  mein,  ein  ©ngeldauge,  macht; 

SDlir  naf)  erglänjenb  ftanb  er  immer 

$olb  jmifchen  mir  unb  graufer  92acf)t. 

Unb  ald  bie  3Solfe  und  umbüBte, 

Xie  $u  oerfinftern  ihn  gebucht, 

©lomm  reiner  nur  fein  Sicht,  bat  miibe, 

5Bid  alle  ginfterniß  »erjagt. 

Stein  ©eift  umrnebe  ftetd  ben  meinen 

Unb  lehr'  ihn,  road  er  bulbeu  foH; 
©in  fanfted  SEBort  »on  bir,  ber  Meinen. 

SBiegt  meljr  ald  ad’  ber  "Hubern  ©roü. 

Xu  ftehft  ber  2Beibe  ju  Dergleichen, 

Xie  fanft  fid)  beugt,  bod)  nimmer  bricht 

Unb  ftetd  mit  ihren  treuen  3roe*9e»t 

©in  »ielgetiebted  3Jtal  umflicht. 

Cb  ©türme  brauften,  SBolfen  goffeu, 

Xu  warft  bir  gleich  unb  roirft  ed  fein, 

3n  jd)toerfter  SBettcr  toilbem  Xofen 

Xein  traucrnb  XIatt  auf  mich  $u  ftreu’n. 

Unb  roelfen  foUft  bu  mit  ben  Xeinen 

Xrum  nie,  trifft  auch  bad  ©chlimmfte  mich; 

Xed  §immrld  Sonne  roirb  beicheinen 

Xie  Xreuen  ftetd,  unb  brum  aud)  bich- 
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SJtag  falfdjer  Siebe  ©anb  aerbred)en : 

$ic  beine  ift  ju  bimmlijdj'Iidjt; 

9tie  trügt  bein  §crj  —   in  i'anften  Silagen 
Sütjlt  ftet«  ei  tief,  bod»  roanft  ei  nid)t. 

Unb  ali  fidj  aüei  oon  mir  teerte, 

ftanb  idj  ei  immer  fo  bei  bir; 

5Bfeibt  foldf  ein  $erj  mir,  ift  bie  ®rbe 

üotfj  feine  ©üfte,  felbft  nicht  mir. 

SJaS  britte  ©ebic^t  an  Slugufte  lautet: 

ffiill  ber  Jag  meinei  ©lüde#  au<f)  fdiroinben 

Unb  ber  Stern  meiner  Hoffnung  oerglüb’n, 
Serfdjmäbt  bein  fanft  $erj  bodj,  ju  finben 

Eie  ijehtcr,  beren  Slitb’re  mid)  jieij’n; 
Unb  fennt  ei  audj  aü’  meine  Sdjmerjien, 

9tie  erjdjraf’d,  fie  $u  teilen  mit  mir, 
Unb  bie  Siebe,  bie  oft  idj  im  fperjen 

©eträumt,  fonb  itf)  einzig  bei  bir. 

Erum  roenn  bie  Statur  midj  umfdjmeidjelt, 

3fjr  Sädjeln  fo  botb  ju  mir  fpridjt, 

Eanti  glaub’  idj  nicht,  baß  ei  ertjeudjelt, 
Sonft  glich  e®  bem  beincn  ja  nicht ; 

©enn  bie  ©inbe  im  Streit  mit  ben  ©eilen, 

ffiie  mandj’  fjerj,  bai  mir  treu  fdiieit,  mit  mir, 

Eann  fühl'  ich  bod)  eiitjtg  iljr  Seemeilen, 
©eil  fort  fie  mid)  reifjeu  oon  bir. 

Cb  ber  JJeli  meiner  Hoffnung  im  Sdjtoalle 

Eer  glutben  and;  finfe,  ̂ erfcheüt, 

Cb  mein  £>erj  audj  bem  (ilenb  berfaUe, 

Sein  Sflaoe  roirb’i  nie  in  ber  ©eit; 
3 ft  auch  Cuat  nur  mein  Soi:  feinen  fjeigen 

Eod)  trifft  fte,  unb  fönnte  fie  mich 

9lud)  jermulmen:  fie  fann  mid)  nicht  beugen  — 

92ie  benf’  id)  an  fie  —   nur  an  bidj. 

Db  audj  fremb  mir,  midj  nie  bintergingft  bu, 

Cb  ein  ©cib  nud),  treu  toarft  bu  adjeit; 

Cb  ocrleuntbet:  bod)  feft  an  mir  Ijingft  bu. 

Ob  geliebt  auefi:  nie  fefjufft  bu  mir  Seib. 
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Dir  oertraut’  ich,  hoch  nie  mich  Mrriethtt  bu; 
$u  warft  toachfam,  bod)  nicht,  ju  erfpätj’n 
9Heine  6d)roächen,  —   unb  enblicf)  gtoar  fchiebft  bu, 

Stber  nidit,  um  mich  einfam  gu  feh'n. 

3>od)  bie  2Belt  nimmer  idjeft’  unb  Derart'  id), 
(Rod}  bie  Vielen,  mit  Sinem  im  ©freit ; 

3!a,  su  i (haßen  fie  recht,  nicht  gemacht  ich, 

SBar  c$  Shorheit,  ja  flieh'n  nicht  bei  3*it 

J&ob’  nur  theuer  bejabtt  biefen  SBahn  ich, 
Unb  theurer,  at$  je  ich  geglaubt, 

Sfanb  ich  boc^,  baß,  mal  immer  baran  ich 

Öefeßt,  nicht*  mich  beiner  beraubt. 

®u i   bem  SBracf  ber  Vergangenheit  rettet’ 
3«h  io  Biel,  ba&  jeßt  ich  belehrt, 

®a6,  rooran  fidj  am  meiften  gefettet 

2Rein  §er$,  bieS  am  meiften  es  toerth- 

Sin  Cueil  felbft  im  SBüftenfanb  (bringet, 

Sine  Vlume  im  öb’ften  3ieoier, 
3n  ber  SBilbniß  ein  Vögtein  noch  finget, 

Unb  fie  fprechen  mir  einzig  oon  bir. 

®a«  Unglücf,  roeldje«  Stjron  au«  bem  Sßaterlanbe  oer> 

trieben,  bie  baburd)  oerurfadjte  ©rfdjütterung  feine«  gangen 

©eien«  t)at  einen  öertiefenben  (Sinflufj  auf  feine  bie^terifc^e  @nt 

roitfelung  an«geübt.  55ie  fofette,  nur  ßalb  mafjte  Sprache  feiner 

erften  orientalifdjen  (Srgäfjlungen  meiert  einem  feierlichen 

Srnft,  bem  großen  ißatfjo«  ber  edften  ßeibenfdjoft  unb  be« 

roafiren  Sdjtnerge«.  3m  September  1816  begann  er  auf  ber 

©engern-?tlp  im  Seriter  Oberlanb  im  Slngefidjt  ber  erhabenen 

©ipfel  ber  Jungfrau  unb  be«  SDiöndj«  ba«  35rama  „SDianfreb". 
Seit  bem  gauft,  welcher  aud)  bie  Anregung  gu  biefent  SBerfe 

gab,  mar  eine  fo  gcroaltig  tiefe  SMdjtung  nicht  gefchaffen  morben, 

»eiche  ifjrem  großen  ißorbilbe  gegenüber  ihre  ooKe  bidjterifdje 

Selbftänbigfeit  bemaljrt  ̂ at.  ©oetße  fagt:  „®iefer  feltfame, 

geiftreidje  dichter  ßat  meinen  gaufi  in  fich  aufgenommen  unb 
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hhpochoitbrifd)  bie  feltfamfte  SRaljrung  barauS  gejogen.  Sr  hat 

bie  feinen  gwetfen  jufagenben  ÜJiotiöe  auf  eigene  SBeife  benüft, 

fo  bafj  feine«  mehr  baSfelbe  ift,  unb  gerabe  be§hatb  fatut  id) 

feinen  ©eift  nicfjt  genugfam  bewunbern.  Diefe  Umbilbung  ift 

fo  an$  bem  ©anjen,  bajj  man  barüber  unb  über  bie  Sehnlich- 

feit  unb  Unäfjnlidjfeit  mit  bem  IBorbilb  tjöchft  intereffante  3$or< 

tefungen  galten  fönnte,  wobei  idj  freilich  nid}t  leugne,  ba§  uit» 

bie  biiftere  ©tutf)  einer  grenjcnfofen,  ewigen  Sersweiftung  am 

Snbc  läftig  wirb.  Dod)  ift  bcr  Serbrufj,  ben  man  empfinbet, 

immer  mit  öewunberung  unb  £>od)adjtung  »erfnüpft."  Die 
fcfjwädjfte  Seite  in  SDianfreb  ift  bie  G^arafterietc^uung,  bie 

gfänjenbfte  finb  bie  9iaturfd)itberungeu ;   ber  Sinbrucf,  ben  bie 

^odjatpenlnnbfdjaft  auf  ba$  tperj  beS  S3eft^anerS  mad)t,  ift  nie 

fo  madjtooQ  bargefteDt  worben.  SUlerbingS  ift  bieS  2ob  ber 

D)id)tuug  ein  Jabel  beS  D)ramaS.  2öir  fef)en  in  füianfreb  eine 

großartig  angelegte  fJiatur,  ju  töoben  gebriidt  burd)  eine  furcht- 

bare ©djutb,  unrettbar  ben  böfen  ÜJiädjten  oerfalten.  SJiaitfreb 

hat  feine  ©d)Wefter  mehr  geliebt,  als  ein  Sruber  foQ,  unb  feine 

Siebe  h°t  >hr  hen  £ab  gegeben.  Vergebens  macht  er  fich  bie 

©eifterwelt  bienftbar,  um  biefe  Srinnerung  ju  fühnen,  welche 

fein  Seben  oerjehrt,  ohne  feinen  ©totj  $u  bredjeit.  Sin  un- 

heimlich fernerer  ©eroitterhimmel  hängt  über  bem  ©tiicf,  nur 

hier  unb  bort  jerreifjt  bie  biiftere  SSotfeubecfe,  unb  ein  pracf)t- 

Dotier  ©onnenbtifc  fällt  auf  bie  ©jene  ber  Sltpennatur,  wohin 

Sflanfreb  feine  fßein  getragen. 

Sßcihrenb  bes  nun  fotgenben  Slufenthalts  in  Stenebig 

führte  fflpron  ein  witbeS,  augfchweifenbcä  Seben,  beffcn 

nidjt  ju  leugitenbe  SuSfdjreitungen  ben  Sertenmbungen, 

weldje  ihn  trafen,  uttb  ber  böfen  Meinung  feiner  SanbS- 

tcute  üott  ihm  nur  ju  reiche  fRatjtung  boten,  Drof}beni  aber 

fatib  er  unter  allen  Su»fdjweifuitgeit  Straft  unb  3eit,  fjerrtichf 

Dichtungen  ju  fchaffen.  3n  SSeitcbig  entftanben  1817  bie  tief 
<270) 
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riibrenbe  fRnpfobie  „Jaffo3  Silage",  ber  fc^on  cfjorafterifirtc 
oierte  ©efang  be3  ©bilbe  ftarolb,  ba$  Heine  übermütige  @po§ 

©eppo,  eine«  ber  gelungenen  Slunftwerfe  biefer  ©attung,  an- 

geregt bnrd)  PulciS  9Jiorgatite  unb  21riofto§  Orlando  furioso, 

bei  meinem  ber  3nbalt  faft  nichts,  bie  anmutige,  Hangreicfje, 

rosige  WuSfübrung  alles  ift.  3n  ber  zweiten  Hälfte  1818 

bicfjtete  ©tjron  bie  biiftere  Obe  auf  ©enebig,  tuefcfje  in  Wn» 

fdjauung  be$  ©erfallS  ber  einft  fo  flogen  Sagunenfönigin  baS 

?bema  burcbfü^rt,  bafe  e$  für  bie  ©ölfer  feine  Hoffnung  giebt, 

bann  bie  poetifte  ©rjäfjlung  SRazeppa,  weite  in  toilber  Straft 

babinftürmt,  wie  ber  Steppenrenner  ber  Ufraine,  auf  beffen 

Würfen  gebunben  ber  £>elb  feinen  grauenhaften  5Ritt  beftebt. 

1818—19  bicf)lete  er  bie  üier  erften  ©efänge  be$  Jon  3uatt. 

3m  Wpril  1819  lernte  er  Uberefa  ©antba,  bie  fetzebn- 

jäbrig  an  ben  ©rafen  ©uiccioli  tier^eirat^et,  jefct  einunb- 

zwanzig  3afere  alt  unb  not  mäbcbenbaft  fdjön  mar,  fennen.  @r 

blieb  mit  if^r  bis  zu  feinem  Job  in  inniger,  beifeer  Siebe  oer* 

bunben  unb  genofe  im  Umgang  mit  ifer  jum  erften  ÜRale  bie 

SReije  einer  ftönen  bäuSliten  ©fiftenj.  Sie  oermittelte  feine 

Ännäberung  an  bie  itolienifcfjen  ßarbonari,  für  bie  er,  wie 

jpäter  für  ©rietenlanb,  grofee  Opfer  brachte.  Jie  lieblicfee« 

Sraueugeftalten  in  ftain  unb  Sarbanapal  oerbanfen  ibr  ihre 

beftett  $üge.  Me  Weiterungen  ©tjron«  über  Jberefa  ©uiccioli, 

in  ©oefie  unb  Profa  atfemen  eine  unbeftreiblite  Zartheit  unb 

feufcfee  3uttigfeit.  ©t  gebenft  ihrer  auf  feinem  Sterbebette  in 

3Jtiffolungf)i:  „3t  laffe  etwas  Ibcure^  auf  ber  ©rbe  juriicf!" 
waren  bie  lebten  SBorte  beS  Sterbenben.  Piit  ibr  lebt  er 

1820—22  in  SRaöemta  unb  pifa,  nadjbem  ber  Papft  ifere  ©be 

getrennt  batte.  Sein  Seben  in  fRaoenna  war  oott  bcm  in 

©enebig  fe£)r  öerfdjieben,  eS  oerflofe  unter  Wrbeit,  unter  lebhafter 

Jbtilnaljme  au  ben  Plänen  ber  ©orbonari  unb  unter  Jbaten 

einer  raftlofen  SBobltbätigfeit.  ,$ier  entftatiben  bie  Prophezeiung 3*  (271) 

Digitized  by  Google 



36 

$ante!  in  Jeronen,  eine  be!  größten  Sichtergeniu!  Italiens 

tuürbige  §ulbigung,  unb  bie  jwei  tragifdjen  @taat!aftionen  aui 

bet  @e)'c^i^te  ©enebigS.  3)a!  Safir  1821  war  ba!  $ramenja!)r 
©groit!.  ®enn  in  biejer  $eit  finb  entftanben  SJiarino  galieri, 

$ie  beiben  guScari,  ©arbanapal,  ba!  SDitjftcrium  ftain,  unb 

Eimmel  unb  @tbe,  SBerner  unb  ®er  umgeftaltete  ÜJiißgefialtete 

$ür  bie  ©iif)ne  eignen  fiel)  alle  biefe  SDramen  feljr  wenig,  aber 

ba!  mußte  ©gron  feljr  wohl  felbft,  er  hat  fie  nicht  nur  nid)t 

für  bie  ©ülfue  gefd^rieben,  fonberit  hat  gegen  beren  Aufführung 

proteftirt  unb  fogar  einem  ̂ ^eaterbireftor  eine  große  Summe 

bafür  geiaht,  baß  er  feine  ©tücfe  nic^t  aufführte.  ®ie  beiben 

ueneticinifdjen  ®ramen  SJiarino  fjalieri  unb  ®ie  beiben  goäcan 

aflerbitigs  mehr  nur  ihrer  äußeren  gorm  nach  bramatifdje  S)itb- 

tungen,  bie  aber  burch  eine  Sprache  oon  außerorbentlicher  (Energie 

ben  Sfftanget  an  bramalifdjer  ©elebtfjeit  bet  Eunblung  roenigften« 

einigermaßen  erfefcen,  enthalten  bodj  manche  große  unb  erhabene 

©teile,  fo  namentlich  bie  große  Siebe  be!  Srftcren  oor  feiner 

Einrichtung,  aber  ba!  bramatifche  Sieben  unb  bie  fdjarfe  ©tja- 

rafteriftit  fehlen,  ©gron!  ©Ijaraftere  finb  faft  immer  bei  ihrem 

erften  Auftreten  fcßoit  ganj  obgcfchloffeu  unb  bie  männlichen 

finb  faft  immer  ©gronss.  dennoch  hQt  er  in  biefer  3e'*  eine 

echte  Xragöbie  oon  großer  ©chönheit  gefdjaffen :   ©arbanapal. 

Eier  wie  in  bem  baib  barauf  entftanbenen  oiet  fchwächeten,  ja 

ganj  werthiofen  SBerner  ift  bie  Schwäche  ju  einem  tragifd)en 

SJiotio  erhoben,  ©arbanapal  ift  eine  an  fidj  eble,  aber  ju 

weidje  Siatur,  welche  fich  aber  oon  forglo!  heilerer  Eingebung 

an  beit  SebenSgenuß  ju  föniglidjer  SBürbe,  ju  Japferfeit  unb 

jum  helbenmüthigen  Opfertobe  erhebt,  ein  wunbcibar  tiefe!  unb 

fd)öne!  ©eelengemälbe.  3n  SBerner  wirb  bagegeit  eine  auch  an 

fich  eble  Siatur  burch  Schwache  jur  ©emeinheit  fortgeriffen  unb 

ficht  fein  gaitje«  übrige!  Sieben  burch  bie  (Erinnerung  an  fein 

©erbrechen  51t  ©runbe  gerichtet.  Außerbem  waltet  in  ©arba- 
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napal  bie  Siebe  in  iprem  pöcpften  Sluffcpwung,  oerförpert  in  ber 

©eftalt  ber  griecpifcpen  ©flaüin  SWprrpa,  bie  feiner  grauengeftalt 

©IjaFefpeare«  ober  ©oetpe«  ju  roeic^eu  braucht  unb  welche  in 

bem  reichen  Rran$  ber  grauengeftalten  ©pron«,  oor  meldjen  feine 

SJfänner  weit  gurüeftreten,  eine  ber  lieblidjften  ©lütten  ift.  3d) 

möchte  überhaupt  behaupten,  baff  bie  weiblichen  giguren  ©pron« 

beffer  eparafterifirt  finb  al«  bie  männlichen.  Sr  pat  eben  ba^ 

weibliche  .§erj  recht  fleißig  ftubirt.  Rain  ift  gerabejti  ein  liefen* 

werf,  e8  ift  ©pron«  tieffte«  SBort  über  irbifepe  unb  göttliche 

Singe.  9lefcpplu«,  ©rometpeu«  unb  ©oetpe«  ̂ auft  allein  biirfen 

neben  biefe«  SBerf  gefteHt  werben.  Ser  Septere  fagt :   „©pron« 

Rain  ift  oon  fo  einziger  ©cpönpeit,  baff  e«  in  ber  SBelt  junt 

jweiten  ÜJial  niept  oorpanben  ift."  Sie  polbe  ?lba,  Rain«  2Beib, 

ber  büftere  Sucifer,  fein  palbpoffenpafter  Seufel  wie  füteppifto* 

Ppele«,  fonbern  ein  ooit  ber  ©liidfeligfeit  auSgeftofjener  unb  fiep 

fcpmer^licp  naep  ipr  auriieffepnenber  fpimmel«fopn,  Rain  felbft, 

ber  Srubermörber,  niept  au«  97eib,  fonbern  oon  bem  über* 

wältigenbeit  ©efiipl  be«  Sßeltelenb«  getrieben,  ber  ben  Sob,  ben 

er  fürchtet,  unbewußt  in  bie  SBelt  bringt,  biefe  ©eftalten 

werben  leben,  fr  lange  überhaupt  SJfenfcpen  leben.  Sie  eng* 

liicpen  fHe^enfenteu,  welcpe  fiep  in  einen  peute  unbegreiflichen, 

an  SBapnfinn  grenjeuben  3orn  gegen  bie«  gigantifepe  SBerf 

pineinfeprieben,  bieten  ein  palb  poffierlicpe«,  palb  erbärmlicpc« 

Scpaufpiel.  SBenn  man  fie  lieft,  foflte  mau  glauben,  niept  Rain, 

fonbern  ©pron  pötte  ben  guten  Slbel  ermorbet.  Unb  boep  fpriept 

SNilton«  ©atan  im  ©erloreneu  ©arabiefe  oiel  gotte«läfterlicper 

al«  Sucifer,  boep  entpält  Rain  faft  niept«,  wa«  niept  in  ber 

©ibel  angebeutet  ift,  bod)  fagt  ©oetpe  mit  fWecpt:  „3m  ©runbe 

ftept  im  Rain  boep  niept«,  al«  wa«  bie  eitglifdjen  ©ifepöfe  felbft 

fepren."  SUfan  barf  baper  wopl,  opne  ju  ftreng  ju  fein,  oon 
einer  oorübergepenben  ©erftanbeSIäpmitng  ber  Snglätiber  reben, 

wenn  man  pört,  bafj  ein  SJtacpbrucf  be«  Rain  in  Snglaitb  für 
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ftraflog  erflärt  mürbe,  roeil  ein  fo  gottlofeg  SSerf,  mie  bies, 

nic^t  unter  bem  Schule  beg  ©efefceg  ftel)e.  SBerner  ift  bie 

einige  Dichtung  fflprong,  roelc^e  nidjtg  non  feiner  ©igenart 

enthält  unb  jugleid)  —   mie  djarafteriftifd)!  —   bie  einzige, 

welche  auf  ber  englifdjen  Sühne,  nicht  jur  @^re  beg  euglifchen 

©efdjmacfg,  einen  bauernben  ©rfolg  errungen  ̂ at.  9fod)  in 

SRaoenna  fcf)rieb  ©pron  bie  Sifion  beg  jüngften  ©eridjtg,  eine 

»ernidjtenbe  Äritif  beg  gleichnamigen  @tbicf)tg  Bon  ©outpep, 

melcpeg  nur  eine  niebrige  Sobpubelei  beg  ftönigg  ©eorg  IV. 

gemefen  mar.  $amit  f)atte  ©pron  ©outpep  jur  ©träfe  für  bte 

Bon  ihm  auggegaitgene  ©ejeidjnung  ber  fatanifchett  ©chule  mo' 

ralifch  unb  litterarifcp  tobtgemacht.  3n  ©ifa,  umhin  lerefa 

1822  folgte,  fdjrieb  ©hron  fein  lefcteg  gröjjereg  ©ebiept 

3nfel",  raomit  er  noch  einmal  ju  ber  g°rnt  &et  poetifc^en  ©r- 

jäplung  jurüdfehrte.  Slber  biefe  Dichtung  unterfdjeibet  ftd) 

mefentlich  uoit  ben  früheren  ähnlichen  SBerfeit.  ®g  ift  lein 

uulfanifcher  Slugbruch  beg  ©eniug,  eg  ift  bag  SBerf  eineg  be> 

fonnenen  Äiinftlerg.  ®ag  ©anje  ift  milbe  gefärbt  unb  enbet 

nicht  mit  einer  ©pronfepen  SMffonanj,  fonbem  mit  bem  Siege 

ber  Ireue  ber  Jpelbin  über  bag  brohenbe  ©erpängnifj.  ©as 

ftolje  unb  empörte  |>erj  beg  ®icpterg  fcheint  burch  Siebe  unb 

greunbfepaft  befänftigt.  ®ie  lejjte  umfangreichfte  Dichtung 

©prong,  meld)e  ihn  big  gu  feinem  lobe  befchäftigte,  mar  5)on 

3uan.  fpier  maren  ade  glänjenbfteu  ©abett  feineg  ©eniug  }u 

einem  ©ritlantfeuerroer!  Bon  ©oefie,  SBip,  ©atpog,  fpradjlic^cr 

unb  metrifcher  ftunft  in  ben  fechjepn  ©efängen  biefe#  gemaltigen 

Sorfog  Bereinigt.  ®ieg  SBerf  fcplug  fogar  in  ©nglanb  burch- 

Such  bie  feinbfeligften  unb  fanatifchft  fircplidjen  3ournale  fmb 

einftimmig  in  ber  Snerfennung  biefer  noch  nie  erreichten  ©rächt 

ber  Sprache  unb  beg  ©erfeg.  @g  ift  unmöglich,  ben  3npalt 

beg  Xou  3ua:t  hier  anjugeben,  auch  märe  feine  Snpaltgangabe 

im  ftanbe,  auch  nur  ein  annäpernbeg  ©ilb  beg  au&erorbentlicpen 
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SteicptpumS  an  ißpantafie  unb  Saune,  an  rüprenben  unb  aus* 

gelaffenen  Situationen,  an  Sßort  unb  ©ebanfenmip,  an  SDteifter* 

fc^aft  ber  Sprache  unb  beS  SteimS  ju  geben.  2)iefeS  moberne 

@pos,  beffen  ©leiden  nicfjt  ejiftirt,  ift  fcpoit  burcp  feine  gornt 

ein  Üriumpp  ber  englifcpen  ©pradje.  ®ie  Spraye  macßt  bie 

geroagteften  Sprünge  unb  SBenbungen  unb  gept  bocp  mit  an* 

mutpigfter  ©icperpeit  einper,  halb  in  bcn  fcßmeicpelnbften  Sönen 

ber  Siebe,  halb  in  heftigem  Sluffcprei  beS  §affeS  unb  beS 

3omeS,  jept  bie  üppigften  ©Über  bepaglicp  auSmalenb,  bann 

Seeftürnte,  ©cpiffbrüdje  unb  ©cplacpten  mit  plaftifcßer  Knjcpau* 

licpfeü  fcpilbernb,  fept  eine  fatirifdje  ©eracptung  ber  SJtenfcpen 

auSfprecßenb,  bann  fiep  rnieber  ju  einer  ©egeifterung  erpebenb, 

roelcpe  jelbft  bie  lebloje  Statur  junt  Stampf  gegen  bie  Jprannen 

aufjurufen  fcpeint.  3nt  $on  Suan  ift  baS  ganje  SBcfen  ©pronS 

oerförpert :   ©lutp  unb  3n>e*fe^  un^  Siebe,  Ueberbruß  unb 

©erjmeiflung,  alle  ©efüple,  meldje  bieS  überreif  befaitete  ©e» 

mütp  burcßftürmten,  füpren  pier  einen  baccpantifcpen  Steigen 

auf,  roelcper  uumiberfteplicp  bejaubert.  ©oetpe  fagt,  eS  fei  feine 

Stelle  barin,  bie  fcßmacp  märe,  nicßt  fooiel  ©lag,  um  bett  Äopf 

einer  Stabei  pinjufe&en,  mo  man  nicpt  auf  ©rfinbung,  auf  ©eift 

träfe,  es  fei  tticpts  im  SBege  als  baS  £>ppocponbrifcße  unb  Ste* 

gatioe,  unb  er  märe  fo  groß  mie  ©pafefpeare  unb  bie  ?llten. 

S)ie  auSgelaffenfte  ©pottluft  erflingt  fo  unoermittelt  neben  ber 

tpränenreicpeu  3bpllif,  baß  ber  Sefer  opne  SSiberftanb  unb 

2Bapl  geroaltfam  auS  einer  Stimmung  in  bie  anbere  gefcpleubert 

mirb.  2>aS  falte  ©turjbab  am  @nbe  fo  oieler  fdpöner  fenti* 

mentaler  ©ebidjte,  meines  mir  bei  §eine  finben,  ift  pier  ißrinjip, 

©pftem,  unb  baju  märtet  öpron  nicpt  bis  jum  ©djluß  einer 

©jene,  um  uttS  ber  fRüprfamfeit  ju  entreißen,  er  ftellt  in  ber* 

felben  ©troppe  ben  meinenben  ©rnft  neben  Den  laut  ladjenben 

©cperj.  Stur  feiten  pält  ber  ®icpter  in  einer  längeren  Steipe 

oon  ©troppen  ben  £on  tiefer  SiebeSempfiubung  feft.  Seiber 



40 

eignet  fiep  ein  ©lanjpunft  bei  ganjen  SBecfl,  bie  ©pifobe  ber 

Siebe  ®on  Suanl  unb  bei  ©riccßentnäbchenl  fpapbie,  wo  er 

bieS  einmal  tßut,  nicht  jutn  Slnfüßren  in  biefen  3€*^en-  Spronl 

poetifcper  ©til  erreicht  im  ®on  3uau  eine  ©oHenbung,  welche 

©örne  entjücft  aulrufen  Iie§ :   „2Bie  milb  unb  ftar!  zugleich! 

®r  bonnert  auf  ber  glöte!"  2Bir  finbett  neben  beit  jarteften 

Iprifdjen  Xönen  bie  feltenfte  epifcße  Sraft  unb  ©laftif  —   man 

benfe  an  beit  ©eefturm  im  jtoeiten  ©Jefattg  uttb  an  bie  mit 

furchtbarer  ©nergie  gefdjilberte  ©rftürmung  non  3lmail  im 

achten;  fo  wirb  man  im  ®on  3nan  bie  Srone  aller  ©pronfchen 

Schöpfungen  aiierfeunen.  ülber  wie  über  allen  äöerfen  bei 

großen  ®icßterl,  fo  liegt  auch  über  biefem  ein  biifterer,  gewitter- 

fchwerer  £>itnmel,  welcher  fein  befriebigenbel  Ülufatßmen  geftattet 

unb  beffen  ®rucf  jene  troftlofe  ©titnmung  erzeugt,  bie  man  mit 

beit  Diel  mißbrauchten  SSorten  SEBeltfcßmerz  unb  Serriffenheit 

bezeichnet,  ©relle  ©liße  ber  üBerjweiflung  burcßzudfen  bal 

®unfel,  unb  iit  unenblicher  ©ariation  erfcfjaüt  ba!  äJiepßifto- 

pßelifcße  ®hema:  mal  befteßt,  ift  werth,  baß  e!  ju 

©runbe  geht."  ®ie  erften  (Sefänge  biefel  wunberbaren  SBerf! 

fpiegeltt  ba!  bamalige  ©chwelgerlcben  ©pron!  in  ©enebig  ab. 

@r  fcßten  bantall  bal  Seben  materiell  unb  geiftig  nur  noch  all 

eine  Crgie  ju  betrachten,  bie  man  ntöglidjft  fchnell  burchmachen 

müßte,  um  bamit  ju  ©nbe  ju  fommeti.  ®er  Don  ißm  bewohnte 

©alaft  war  ber  ©cßauplaß  burlelfer  unb  ärgerfiefter  Auftritte, 

©pron  war  ber  erfte,  fühnfte,  politifdje  SDicßter  bei  3ahr- 

ßuttbertl,  er  griff  in  Dielen  ©teilen  bei  ®on  3uan  bal  bamall 

in  ©uropa  ̂ errfdjenbe  ©pftem  an,  welche!  jebe  freiere  Üfegung 

bei  Solflgeiftel  mit  brutaler  ©emaft  unterbrüefte:  er  feßmetterte 

feine  ©pottfanfaren  in  bie  ©tiefluft  jener  ßeit,  all  bie  ®elpoten 

fid)  gegen  bie  ©ölfer  Derjcßworen,  all  bie  Songreffe  Don  Caibacß 

unb  ©erona  freiheitlmörberifcße  ©efcßliiffe  faßten.  3>aß  ®on 

3uan  fein  öucß  für  junge  äJfäbdjen  ift,  hat  ©pron  felbft 
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braftifcp  geuug  auSgefprocpen,  inbem  er  fagt :   „©per  gept  ein 

Äameet  burcp  ein  ÜRabelöpr,  als  baff  mein  ®on  3uan  in  ein 

engtifcpeS  gamitienjimmer  gelange."  „3$  will,"  fcpreibt  er  feinem 

Verleger,  „feine  ©ücper  für  junge  ÜRäbcpen-  machen;  icp  pabe 

gefcprieben  aus  meinem  wollen  §erjen  perauS,  aus  fieibenfcpaft, 

innerem  Triebe  unb  mandjen  anberen  ©rünben,  aber  nicpt  um 

ifjrer  fußen  ©timmen  wegen."  ÜJtepr  nocp  als  bie  fittlicpen  ©e« 

benfen  trägt  ein  anberer  Umftanb  baju  bei,  Don  3uan  JU 

einem  für  junge  SDiäbcpen,  ja  für  bie  Sugenb  überhaupt  un» 

geeigneten  ©ucpe  ju  machen.  DaS  ift  bie  ©djonungSlofigfeit, 

mit  melier  er  bie  polben  Qflufionen  ber  3ugenb  burcp  feinen 

gerben  ©pott  jerftört.  „Don  Suan  ift,"  fagt  ©proit  fetbft,  „eine 

Satire  auf  bie  SluSwücpfe  ber  jepigen  ©efettfcpaftSuerpältniffe, 

aber  feine  ©erperrlidjung  beS  SafterS.  Slriofto  fcptimm,  ©mottet 

jepnmat  fcplimmer,  gielbing  nicpt  beffer.  SRie  toirb,"  fäprt  er 

fort,  „ein  junges  SBiäbcpen  burd)  Don  Suan  werborben  werben, 

nein  unb  abermals  nein,  wenn  eS  baS  werben  Witt,  fo  muß  es 

fiep  an  DpomaS  SDfooreS  ©ebicpte,  an  ©ouffeauS  9iomane 

roenben  unb  fetbft  an  bie  ftccfenreine  2Jiabame  be  ©taet."  Don 

3uan  ift  nicpt  uottenbet.  1823  warb  ber  fecpjepnte  ©efang 

»oüenbet,  ber  mitten  in  einem  ber  pifanteften  Slbenteuer  beS 

gelben  im  fittenreinen  Snglanb  abbricpt.  9tacp  einer  Steuerung 

ber  ©räfin  ©uiccioti  pätte  Spron  nocp  fünf  ©efänge  gefcprieben, 

roetcpe  aber  ebenfowenig  jum  ©orfcpein  gefommen  finb,  wie  bie 

oielbefprodjenen  2Remoiren  SpronS.  SBenn,  wie  eS  peijjt, 

£pomaS  SJloore  biefelben  »erbrannt  ̂ at,  fo  pat  er  bem,  ben  er 

er  feinen  greunb  nannte,  fepr  wepe  getpan,  benn  opne  $weifel 

pätten  biefelben  mancpe  werteumberifcpe  StuSftreuungen  feiner 

fjeinbe,  wor  allem  feiner  f^rau,  entfräftet.  Die  mit  wieteit 

©riefen  1830  erfcpienenen  ©rudjftiicfe  fönnen  trop  ipreS  popen 

SBertpeS  für  ben  ©erluft  ber  eigentlichen  SRemoiren  nicpt  ent« 

fcpäbigen.  Spron  war  feinem  $iele  nape.  Sein  ®nbe 
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fein  vielfach  verbittertes  geben  tragifd)  verfötjnenb  ab.  ©in 

tragifdjer,  f)eroifd)er  Sob,  wenn  aud)  nidjt  auf  bent  ©djladjt- 
fetbe,  foflte  bieS  fturmbewegte  §erj  vor  ber  3eit  Jur  eroigcn 

fRuhe  bringen.  Sief  ergriffen  von  ben  Vorgängen  in  ©rieten* 
lanb,  wo  ein  von  ber  europäifd)en  Diplomatie  verratheneS  ©olf 

mit  bem  eigenen  2lrm  baS  türüftfie  3od)  ju  jerbred)fn  unter- 

nommen Ijatte,  befdjlofj  er,  baS,  was  er  in  unzähligen  glüljenbeti 

geilen  befungen,  mit  bem  ©chwerte  in  ber  £>anb  erfechten  ju 

Reifen  unb  @ut,  ©tut  unb  geben  ber  Sache  ber  SJieuljetlenen 

ju  meinen.  @r  raffte  jufammen,  was  er  an  @etb  befafj,  unb 

fuhr  am  14.  3uti  1823  mit  vielen  greunben  nach  ©riechenlanb. 

35er  greife  ©oet^e  hatte  baS  befannte  ©ebicht : 

(£tn  freunblitf)  üBort  fommf  eineb  nndj  bem  anbern 

58on  ©üben  t;er  unb  bringt  uns  fro^e  ©tunbcn; 

@3  ruft  uns  auf  pnt  ©brlftcn  p   roanbern, 

Sttidjt  ift  ber  ©eift,  buch  ift  ber  0fu6  gebunbcn. 

®ie  foQ  id)  Sem,  ben  i d)  fo  lang'  begleitet, 
'Jtun  etwa«  Sraulidj'g  in  bie  Seme  fagen? 
Sbnr.  ber  fid;  felbft  im  3nnerÜ£n  beftreitet, 

©tarf  angeroobnt,  ba«  tieffte  9Bet)  p   tragen. 

SSolfl  fei  ifjm  bod),  toenn  er  fid;  felbft  empftnbctl 

ffir  roage  felbft  fid)  bixfibeglfldt  p   nennen. 

Sßenn  SKufenfraft  bie  ©djmerjeen  iibertuinbet; 

Unb  wie  id)  iljn  erfannt,  mßg’  er  fid)  tennen. 

ju  feiner  StriegSfahrt  an  ihn  geridjtet.  ©on  givorno  aus  banft 

er,  aber  fdjlicht  unb  befcheibeu  in  ©rofa,  benn,  fagt  er,  eS 

ftänbe  mir  übet  an,  wollte  id)  ©erfe  mit  35em  taufchen,  ber  feit 

fünfzig  fahren  ber  unbeftrittene  giirft  ber  europäifcf)en  gitteratur 

ift.  8lm  5.  Sattuar  1824  fam  er  in  ÜHiffolunghi  an,  wo  er 

freubig  unb  feiertidjft  empfangen  würbe.  Stuf  eigene  Soften 

errichtete  er  eine  ©rigabe  non  ©utioten  unb  erhielt  baS  ftom- 
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monbo  ber  junt  Singriff  auf  fiepatito  beftimmten  Xruppett.  ®ie 

Slerjögerung  biefcr  ©fpebitioit  uerfefcte  ben  tljatenburftigen  Sorb 

in  gren$enlofe  Slufregung,  meld)e  einen  SlnfaH  üon  ©umpffieber 

$u  einer  töbtlidjen  Äranfljeit  machte.  $er  ©efalfr  bemufjt  unb 

männlich  gefaßt,  ging  er  bem  $obe  entgegen,  melier  ifjn  am 

19.  Sprit  1824  im  fiebenunbbreißigften  2eben8jafjre,  in  bem 

alter  Üiapfjaelä  unb  ©iojarts,  ̂ inraffte.  ©oetlje  fang  itjm  im 

jtoeiten  Jljeil  beS  (5aufi  Sobtenftage : 

Slicpt  atlein!  —   wo  bu  aud)  meifeft, 

J)cntt  wir  glauben  biep  ju  fennen; 

Step '   wenn  bu  bem  lag  enteileft, 
38irb  fein  $rrj  Don  bir  ftd>  trennen. 
2Bü§ten  mir  boep  fanni  ju  flogen, 

Steibenb  ringen  mir  beiit  So«: 

Jir  in  ftar'  unb  trüben  Jagen 
Sieb  unb  SNutp  mar  fcpön  unb  groß. 

Vlcb !   *um  ©rbengfücf  geboren, 

Ipoper  Spnen,  grober  Äraft, 

Seiber!  früh  bir  felbft  »erloren, 

3ugenbbfütpe  roeggerafft; 

Scharfer  ©Cid  bie  Sielt  $u  flauen, 

OTtfinn  jebem  §erjen«brang, 

Siebe«glutp  ber  beften  grauen 

Unb  ein  eigenfter  ©efaitg. 

Jwch  bu  rannteft  unaufpaltjani 

JJrei  in«  roittentoic  Step, 

So  entjmeiteft  bu  gcroattfam 

J)icp  mit  Sitte,  mit  ©efep; 

Jod)  julept  ba«  pöcpfte  Sinnen 

®ab  bem  reinen  fütutb  ©emidjt, 

SJottteft  .frerrtidje«  gewinnen, 

Sber  e«  gelang  bir  niept. 

SBem  gelingt  e«?  —   Jrübe  grage, 
Jer  ba«  Scpidial  fiep  txrmummt, 

Slenn  am  unglüdfetigften  Jage 

©lutenb  alle«  Solf  oerfhimmt. 
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3>ocf)  erfnfdjet  neue  Sieber, 

Steht  liiert  länger  tief  gebeugt; 

SDertn  ber  SBoben  jeugt  fic  toieber, 

3Bie  bon  je  er  fie  gezeugt. 

ffltjron  tjatte  fdjoit  lange  {einen  Job  geahnt.  Sein  lefctei 

©ebidjt,  brei  Süionate  »or  feinem  Jobe  entftanben,  auf  toeldje« 

er  getrieben :   9Itt  biefem  Jage  »oBenbete  id)  mein  fedjSunb« 

breifjigfte«  fiebenSjafjr,  fpridjt  in  jeber  3eife  biefe  Jobe«- 

atynung  au«: 

ueo) 

3eit  Wär'8,  mein  $erj,  bu  rufjteft  au«, 
$a  bir  fein  .^crj  entgegenfchlägt, 

llnb  bod)  in  bir,  gtuar  ungchört, 

Sich  Siebe  regt. 

®cib  färbt  fid)  meine«  Seben«  'üaurn, 
®er  §erbft  ber  Siebeäblüthen  tarn, 

Wir  blieb  am  .'perjen  nagenb  nur 
3>er  2Burm,  ber  @ram. 

$a3  Jener,  ba«  im  Sufen  brennt, 

©infam  tmlfan’ichem  ©ilanb  gleich, 
Sntfacht  ben  £>oljftofs  nur  jum  38eg 

3n«  Schattenreich. 

Jremb  roarb  mir  SiebeMcib  unb  -tuft. 
Wir  fremb  bie  iufje  ©iferfmht, 

'Jiicht«  fühl’  ich  nicht,  al«  einzig  noch ®cr  fiettc  3Bud)t. 

$och  fprich’«  nicht  alfo,  fprid)’«  nicht  hier, 
SBo  .'pelbenfchläfcn  SHuhmcSglanj 
25er  lob  oerleibt,  ba«  Seben  flicht 

25en  Siegeefranj. 

9iing8  ®cf)tt>erter,  löanner,  Sampfgefilb. 
Unb  ©riedieiilaitb  in  9iuhmr«li<ht, 

£er  Spartertob  auf  feinem  Schilb 

2Bar  freier  nicht. 
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SBad)’  auf  I   —   9iidjt  @ried|enlanb !   —   ®$  madjt  — 

SBacf)'  auf,  bu  felbft,  bet  lilgnen  sölut 

JSurdjftröme  bieg,  bol’  au8  jum  ©trcid) 

Unb  fügt’  iljn  gut! 

Iritt  nieber  jebe  Seibenfdjaft, 

Umoürbig  .Jten,,  roaä  gilt  beim  bir 

2*er  Siebe  30rn  unb  Siidjeln  nod). 
2Ba$  ©d)önf)eiMjSier? 

filagft  bu  um  beine  3u0cnb?  —   ©tirb! 
®iesi  ift  ein  Sianb  für  Stfrcntob! 

3n8  gelb!  Unb  färb’  mit  beinern  ®(ut 
3>ie  ®rbe  rotgl 

spier  roiult  bit  ein  ©olbatengtab, 

®ag  ungefudjt  fo  SRandjer  traf, 

©d)au’  um  bid|,  ruäljr  bir  einen  Drt 
3um  (egten  ©djlaf! 

Sie  ©riechen  betrauerten  feinen  lob  roie  ein  SRationat- 

uitgliicf;  eine  SanbeStrauer  »on  einunbjwaitäig  Sagen  ehrte  bie 

Srauernben  wie  ben  ̂ Betrauerten.  Sie  Häuptlinge  woßten  if)n  in 

Heüa8  ®rbe  beftatten  unb  gwar  in  Sltlfen,  aber  feine  greunbe 

entfdjieben  anberl.  $Rur  fein  H^i  rufft  in  SJiiffotungffi,  wo  ein 

feierliche!  Sobtenamt  ftattfanb,  ju  bem  bie  Seiche  auf  offener, 

fcbwarjbebangener  8a§re  mit  Helm,  Schwert  unb  Sorbeerfraiti 

burch  bie  ©tragen  getragen  würbe.  Sicht  3a^re,  nadfbem  er 

©nglanb  großenb  »erlaffen,  fam  feine  iieic^e  jur  lebten  9ftube 

baf)in  gurücf.  Slber  ber  ganatümu!  »erfolgte  ihn  noch  im 

Sobe.  Sie  ©eiftlichfeit  ber  Sßeftminfterabtei  unb  ber  ißaulS« 

fircffe  butbete  nicht  ba!  SBegräbnifj  in  ihren  ̂ eiligen  dauern, 

©nglanb!  größter  mobenter  Sichter  liegt  in  ber  Keinen  Sorf- 

ürclfe  »on  H^aß  Sorfarb  unter  einer  einfachen  ©ebenftafel, 

welche  feine  ©djwefter  Slugufta  ihm  wibmete.  3m  »ierten  ©efang 

bei  6f)ilbe  Hatolb  fielen  bie  »on  ftoljefter  tßatertanblliebe  ein* 

gegebenen  SBerfe: (281) 
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llub  laff’  id)  aud)  fturütf 

Sa$  eble  2anb  ber  SBeifcn  unb  ber  ftrei’n 

Utib  judje  einen  (perb  fern  über’m  TOeer  allein, 

Socf)  lieb’  id)  e$;  unb  [oll  in  frentber  Grb’ 
3d)  einft  jur  9iul)e  legen  mein  ®cbein, 

Stiebt  bod)  mein  ©eilt  baf)in,  fall^  itjni  gemährt, 

8u  wählen  fein  9Ift)(;  benn  id)  Dcrein’ 
TOeiit  hoffen,  ba&  man  einft  gebcnfe  mein, 

SRit  meiner  §eimatf)  Spradje. 

Unb  benft  and)  'Riemanb  in  bem  Acmpct,  roo 
©eefjrt  bic  Sobten,  meines  SRamenS  mehr: 

3Bol)l!  —   Sdjmücfe  ftolj're  (Stirn  ber  firatij  unb  fo 
Sei  nur  beS  SpartcrS  ©rabfd)nft  mein  ©egehr: 

Sparta  bat  manchen  befferen  Sofjn  als  er! 

$a8  fjat  fid)  budjftäblid)  erfüllt.  regt  ftd)  aber  aud) 

in  feinem  £>eimatf|lanbe,  ttod)  fd)iid)tern,  aber  bemerfbar,  als 

$eid)en,  baff  ber  93ann  mm  93t)ron8  Sfubenfen  fd)minbet  unb 

bafj  aud)  jene«  anbere  $ropl)etenmort  aus  (Sfjilbe  |)arotb  nidjt 

mefjr  lange  unerfüllt  bfeiben  roirb: 

llitb  borf)  Ijab’  id)  gelebt  unb  nicht  oergcbenSl 
9Rag  auch  bie  ÖJIutf)  aud  ©eift  unb  ütbern  fehroinben, 

8crbrcd)’  in  Qua!  bic  gorm  aud)  meines  2ebenS  — 
GtmaS  in  mir  tro(jt  felbft  ber  Qeit,  ben  ÜBinben 

Unb  hält  nod)  meinen  Slthent  im  ©erjdjeiben! 

GtroaS.  baS  irbifcb  nidjt,  baS  fie  nicht  ahnen, 

SBirb  gleid)  bem  5Rad)flnng  (ängft  uerflungencr  Saiten, 

Sen  ©eift  befänft’gcnb  einen  ffikg  fid)  bahnen 

Unb  fpät  an  Sieb1  unb  Sieu’  oerfteinte  .fjwrjen  mahnen! 

$er  ®id)ter,  über  ben  mir  gelefeti  fjaben,  f)at  feinen  SJtamen 

mit  unau«stöfd)Iid)er  glammenfdjrift  in  baö  33ud)  ber  SBelt* 

litteratur  eingefd)rieben.  (Sr  oereinigte  in  fid)  auf  bie  feftfamfte 

SBeife  bie  (Slemente  bcS  2)id)ter3  unb  beS  gelben,  be£  arifto- 

fratifdjen  SßJiiftling«  unb  beS  foSntopolitifdjen  fReoolutioniirS, 

be$  Iitaucntt)umö  be£  ©turnt«  unb  Drangs  be$  ac§t$ef)nten 
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Safjrfjunbertä  mit  ber  mobernften  Slafirttyeit.  ®o  ging  er  üor 

ben  ftaunenben  Slugen  feiner  3eit9enoffen  vorüber,  ein  äfteieor, 

roefdfeS,  fometen^aft  glänjenb,  in  feinem  büfterrotf»en  Sichte  in 

iljrem  ̂ erjen  ein  nu§  ©djrecfen  unb  Semunberung  gemifdfteS 

®efüt)I  Ijeroorrief  unb  bei  feinem  SBerfcfjroinben  in  bem  ©umpfe 

u ou  ÜKiffoIungf)i  überall  ba,  roo  er  geroanbelt,  eine  unauStßffy 

licf)e  gtammenfurcfie  jurücfliefi. 
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C£)rfreulid)erroeife  ift  in  festerer  ßed  baö  3ntereffe  für 

förperlidje  Uebungen  aud)  bet  unö  in  5)eutfd)lanb  in  roeite  Sreife 

eingebrungen.  3ung  unb  ®tt  befc^äftigt  fid}  Ijeutjutage  in  einem 

Umfang,  roie  man  eä  oor  furjem  nid)t  für  mögtid)  gehalten 

fjätte,  mit  SRabfaljren,  fRubern,  lurnen  unb  ben  oerfdjiebenften 

fportlidjen  Vergnügungen  unb  VeroegungSfpielen. 

3)iefe  roeite  Verbreitung  oerbanfen  bie  förderlichen  Uebungen 

rooljl  nicht  in  erfter  SReifje  ber  ©rfenntnif?  con  ihrer  ©efunb* 

heit  förbernben  unb  erfjaltenben  SBirfung,  fonbern  ber  allmäd)- 

tigen  SRobe  unb  ber  @ud)t  nad)  ©efefligfeit. 

©o  fegenSreid)  bie  Äörperübungen  roirlett,  roenn  fie  allein 

mit  5Rüdfid)t  auf  bie  ©efunbljeit  unb  entfpred)enb  ben  ©efunb* 

heitdregeln  betrieben  roerben,  fo  fchäblich  fönnen  fie  roerben, 

roenn  biefe  iRegeln  unberücffichtigt  bleiben. 

SBettige  oon  ®enen,  bie  fid)  mit  förperlichen  Uebungen  ab- 

geben, roiffen,  rooburd)  biefe  ber  ©efunbfjeit  förberlich  finb,  nodj 

offnen  fie,  unter  melden  Sebingungen  biefe  ben  gegenteiligen 

Sinfluff  auSüben. 

35er  3roed  biefer  ße^en  ift,  au3einanber§ufefcen,  roarum 

bie  förderlichen  Uebungen  nüfelich  ftnb  unb  rooburd)  fie  fchäblich 

roerben  fönnen. 

3)ie  förperlichen  Uebungen  roerben  mit  ben  9Ru8feln  aus* 

geführt.  Unter  2RuöfeIn  oerftef)t  man  bie  mit  bem  populären 

Sammlung.  ».  *.  XII.  271.  1*  (287) 
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^uSbrucf  „gleifch"  bejeidjneten  Organe,  bie  bie  Jinocfjen  um- 

hüllen unb  untereinander  oerbinben. 

Scber  SÄuöfel  befi^t  bie  ̂ä^igfeit,  ficf)  ju  fontrafjiren,  b.  f). 

ficf)  ju  oertiirjen.  3ft  ein  3Jiu8fel  an  jmei  miteinanber  be- 

weglich oerbunbenen  SUtochett  befeftigt,  fo  tuirb  er  burdf)  feine 

Stontraftion  bie  Änodjen  einanber  nähern.  Söenn  ber  bewegte 

Änochen  belaftet  ift,  fo  wirb  burcf)  bie  Äontraftion  beä  DtuSfefö 

bie  üaft  bewegt,  atfo  eine  Slrbeit  geteiftet.  Sebe  Bewegung 

mtfereS  ftörperä,  jebe  förderliche  Slrbeit  wirb  burcf)  bie  IDiuSfeln 

auägeführt. 

Sei  ber  Äontraftion  wirb  ber  ÜRuSfel  hört  UR^  öerbicft 

ficf),  wie  mau  am  eigenen  Oberarm  fühlen  fann,  wenn  ber 

Unterarm  gebeugt  wirb.  Äontrahirt  ficf)  ein  SKuSfel  fehr 

häufig,  fo  öerbicft  er  ficf)  bauernb,  er  hPpfUropljirt  un&  erfongt 

baburch  bie  fjä^igfcrt,  eine  größere  Slrbeit  ju  leiften,  benn  ein 

ÜKuSfel  ift  im  allgemeinen  um  fo  ftärfer,  je  bicfer  er  ift. 

3)a  bie  2Ru8feIn  unter  unferem  SBittenSeinflufj  ftehen,  oon 

um»  miflfiirlicf)  fontrahirt  werben  fönnen,  fo  hoben  mir  e§  in 

unferer  9Jtad)t,  einen  beftimmten  SHuSfel  ober  eine  ÜJiuöfel- 

gruppe  ober  bie  gefamte  SRuäfulatur  bicfer  unb  bamit  fräftiger 

unb  leiftungöfähiger  ju  machen.  SBir  hoben  nur  nöthig,  bie 

betreffenben  ÜDfuSfeln  wieberholt  ju  fontrahiren.  SOian  nennt 

bai  „üben".  SBer  feine  SDtuöfeln  übt  unb  baburch  fräftigt, 

fteigert  feine  SlrbeitsSfraft  unb  gewinnt  bamit  in  ber  menfd)lichen 

©efettfchaft  —   falls  er  auf  förperliche  Arbeit  angewiefen  ift  — 

einen  ©orfprutig  oor  SMen,  bie  ihre  SRuSfeln  feiern  laffeti. 

SBenn  ein  SJiuSfel  fange  unflätig  ift,  fo  biijjt  er  au 

Sraft  ein,  er  wirb  bünn,  er  atrophirt. 

©ei  fpanbwerfern  fann  man  am  beften  beobachten,  wie  fehr 

diejenigen  ÜJtuSfcln,  bie  bei  ihrer  Arbeit  befonberS  in  Slnfprud) 

genommen  werben,  entwicfelt  finb.  ®ie  übrigen  SDJuSfeln  finb 

meiftenö  bei  ihnen  aber  leiber  fchlecht  auSgebilbet.  Söenn  baS 
(288) 
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aud)  für  it>r  ̂ anbnjer!  oießeidjt  otpie  Sctang  ift,  fo  ift  eS  bod) 

nichts  ©leidigültigeS,  benit  baS  fieben  ftetlt  bie  mannigfad)ften 

Änforberungen  an  unfere  förperlid)e  2eiftungSfäI)igfeit.  SBaS 

nü$t  beifpielSroeife  eine  nod)  fo  bebeutenbe  Straft  ber  3lrme, 

roenn  im  gegebenen  gafle  aßeS  oon  ber  @d)nefligfeit  ber  güfje 

abtjängtV  ©o  oortbeilfjaft  bie  $(u$bi(bung  einjelner  ÜJhiSfeln 

aud)  für  manche  $efcf)äftigungen  fein  mag,  fo  münfd)enSmertt) 

ift  bod)  eine  gteidjmäfjige,  fjarmonifdje  StuSbilbung  ber  gefamten 
SJtuSfulatur. 

Sisfjer  mürbe  nur  bie  £f)atfad)e  berüdfid)tigt,  baff  ber 

ÜKuSfet  burd)  Uebung  geftärtt  unb  ju  gröfjerer  Arbeitsteilung 

geftät)lt  mirb.  ®S  ift  oon  nicfjt  minberer  Sebeutung,  bafj  burd) 

Uebung  aßeiu  bie  gäf)igfett  erroorben  mirb,  bie  Straftäufjerungen 

ber  einzelnen  SJtuSfeln  genau  abjuftufen  unb  bie  oerfdjiebenen 

fDtuSfetn  jmedma^ig  jufammen  mirfen  ju  taffen.  SDian  nennt 

$en,  ber  biefe  gä^igfeit  befifct,  gefdjidt  unb  gemanbt.  SBer  im 

©efifc  ber  ooflfommenen  .jperrfcf)aft  über  eine  gut  entrcidette 

9)fuSfuIatur  ift,  ber  mirb  oon  feiner  Störperfraft  ben  t)öd)ften 

Nußen  jietjen  fönneu  als  gefdjicfter,  auSbauernber  Arbeiter,  im 

©rtragen  oon  ©trapajen,  im  Ueberminben  oon  ©efatjren.  Um 

biefer  ntannigfadjen  58ortt)eite  mißen  foßte  Sebermann  nad) 

biefem  öefijj  ftreben! 

83or  aßem  märe  eS  ißftid)t  ber  ®rjief)er,  bafür  Sorge  ju 

tragen,  baß  bie  t)eranmad)fenbe  3ugenb  ifjre  in  ber  Sntmicfelung 

begriffene  SlKuSfulatur  gmedmäjjjig  auSbitbe. 

®on  ber  ©eburt  ab  bis  jum  ooßeitbeten  2Bad)Stt)um  nimmt 

bie  SDhtSfulatur  bei  einem  normalen  9Jieufd)en  in  fteigenbem 

ÜJtafje  an  Umfang  ju.  2Bä£>renb  baS  ©emidjt  beS  @rmad)fenen 

baS  beS  Neugeborenen  um  baS  Sinunbamanjigfadje  übertrifft,  ift 

feine  äJfuSfutatur  fiebenunbbreifjigmat  fo  ferner  als  bie 

jenes.  (Sierort.) 

®er  ÜJienfd)  ertangt  bie  §errfd)aft  über  feine  ÜJiuSfulatur 
(289) 
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erft  burd)  Uebmtg,  ebenfo  wie  im  fpätereit  Seben,  Jo  auch  in 

bet  3ugenb.  ÜJian  beachte  nur  bie  erflen  unbeholfenen  93e- 

wegungen  beg  jungen  Sinbeg!  Söie  oft  faßt  eg  an  bem  oor» 

gehaltenen  blanfen  (Segenftanb  öorbei,  ehe  eg  ihm  gelingt,  ben- 

felben  ju  ergreifen  nnb  bem  SDtunbe  jujuführen !   SBetdje  2Jiüf)e 

macht  ber  erfte  ©tef)»erfuch,  unb  roie  fchwer  ift  erft  bag  ®ehen» 

lernen  l   ®ag  Hüpfen  unb  lanjen,  bag  Springen  unb  Saufen, 

alleg  muß  erlernt  »erben.  3ebeg  gefunbe  Sinb  hat  greube  an 

^Bewegungen.  ©pielenb  gewinnt  eg  bie  ̂ errfctjaft  über  feine 

ÜJtugfutatur.  SDtan  braucht  feine  fpftematifchen  Uebungen  für 

bag  junge  Sinb,  man  fjiubere  eg  nur  nicht  baran,  feinem  Jriebe 

Zit  ̂ Bewegungen  ju  folgen.  Seiber  aber  ift  üielen  ©Item  bie 

nicht  immer  ohne  Särm  einhergeljenbe  ©eweglidjfeit  ber  Steinen 

fef)r  unbequem,  ©ie  wirb  alg  Ungezogenheit  oerwiefen:  „Sin 

artigeg  Sinb  fifct  hübfch  ruhig  unb  ftiH!"  |jat  man  eg  baju, 

fo  fdjicft  man  bag  zarte  SEBefen  in  einen  Sinbergarten,  wo  bag 

ftinb  bag  StiHfißen  lernt.  „3n  ben  Sinbergärten  werben  ja 

auch  Sewegunggfpiele  auggeführt,"  wirb  man  einwenben.  3a, 

bie  finb  aber  auch  zum  großen  $he‘*  bannet)!  $)ie  üielen  iöa» 

rianten  ber  3tingel‘9tinget*Üteihen  'mit  ihren  gemächlichen  Öe« 
wegungen  genügen  nicht  bem  ©ebiirfnifj  beg  jungen  Jtinbcg  nach 

^Bewegung.  ®och  bie  SJtutter,  welche  nach  einer  ben  flefedfe^aft- 

liehen  SBergnügungen  gewibmeten  Stacht  an  ihrer  SDtigräne 

leibet,  bebarf  ber  Stühe,  unb  bie  ift  nicht  zu  erlangen,  folange 

ber  fleine  SBurfche  umherhüpft  unb  feinen  Särm  augübt. 

$ann  fommen  bie  Schuljahre,  auf  bie  fidj  fo  oiele  ÜJtütter 

freuen,  bie  aber  für  bag  Sinb  bag  Snbe  beg  golbenett  $eit» 

alterg  bebeuten. 

linfere  ©chulmänner  wiffen  ben  ffierth  ber  hatmonifefjen 

Slugbilbung  oon  Sörper  unb  ®eift,  ben  bie  lettenen  in  ihren 

©pmiiafien  erhielten,  nicht  genügenb  zu  preifen;  in  unferen 

Schulen  wirb  aber  nach  wie  oor  bie  geiftige  Slugbilbung  ein» 
(290) 
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fettig  beoorjugt.  SSenti  eS  aucg  gie  unb  ba  beffet  geworben 

ift,  als  eS  früher  war,  }o  ift  eS  bocg  nod)  immer  ein  geifler 

Sßunft  in  unferem  ©rjiegungSroefen,  bajj  bie  ©djule  für  bie 

förperlicfje  SluSbilbung  igrer  ßöglinge  eine  fo  färglicge  geit 

bemifjt.  93ie(fadj  gört  man  bie  Snficgt,  bafj  bie  gäuSlicge  @t* 

jiegung  ergänjenb  eingreifen  müffe.  Sübgefegeu  oon  ber  trog 

allem  Slbleugnens  oorganbenen  Ueberbürbung  ber  ©cgüler  mit 

gäuSlicgen  Arbeiten,  bie  eS  fcgwer  machen  toürbe,  bie  nötige 

3eU  $u  ftnben,  finb  in  ben  meiften  ̂ äuSlicgfeiten  bie  $e- 

bingungen  für  biefe  SDiit^ütfe  nicgt  porganben.  Unb  bocg  fiitb 

bie  ÜB  ortgeile  rationell  betriebener  Körperübungen  für  bie  geran* 

macgfenbe  Sugenb  fo  grofj,  bafj  eS  mit  aßen  ßJfitteln  erftrebt 

werben  muß,  baf}  ben  förperlicgen  Uebungen  ein  größerer  SRaum 

in  ber  ©cgule  geroägrt  »irb.  ©erabe  in  ben  erften  ©cguljagren 

inüfjte  —   barin  finb  wogt  äße  $ggienifer  einig  —   ber  ben 

fogenannten  ©cgulfäcgern  gemibmete  Unterricht  gefürjt  werben  ju 

©unften  ber  förperlicgen  SluSbilbung.  ®a8  ftunbenlange  ©tili* 

figen  ermübet  bie  fiinber;  bie  unentwicf eiten  jRücfenmuSfeln  Per- 

fagen  ben  ®ienft;  baS  Sinb  fängt  an  fcgief  ju  figen,  baS 

©cgieffigen  wirb  jur  ©ewogngeit,  unb  eS  fann  ficg  barauS  eine 

bleibenbe  fftüdgratoerfrummung  entwideln. 

©olcge  Sftücfgratoerfrümmungen  treten  bei  Kinbern  in  ben 

erften  ©cguljagren  ungemein  gäufig  auf.  Sulenburg  fanb 

unter  1000  Snbipibuen  im  Sllter  Pon  jwei  bis  breijjig  Sagren, 

bie  er  unterfucgte,  eine  feitlicge  SSerfrümmung  beS  SRücfgrateS 

(Scoliosis)  216  mal,  b.  g.  in  21,6%  bei  ftinbern  Pon  fecgs 

bis  fieben  3agren,  564  mal,  b.  g.  in  56,4  %   bei  Kinbem  Pon 

fiebcn  bis  jegn  Sogren.  3n  einem  S3ortrage  über  „2Die  Urfacge 

unb  SBerginberung  ber  SRücfgratSperfrümmungen  unb  ber  fturj- 

ficgtigfeit  ber  ©cgüler",  ben  icg  am  10.  SDiärj  1894  im  Segrer- 

Perein  ju  Königsberg  gielt  unb  ber  im  VII.  Söanb  ber  Samm- 

lung päbagogifcger  SSorträge,  gerauSgegeben  Pon  SEÖilgelm  2Jteger* 
(Ml) 

Digitized  by  Google 



8 

SDtarfau,  erfc^ienett  ift,  ̂ abe  idj  nacbgewiefen,  baß  eine  ber 

wicbtigften  Urfacben  für  biefe  in  ben  erften  Schuljahren  fid)  ein* 

fteßenbe  Üftißftaltung  beS  Körpers  in  ber  SJluSfelfcbroäcbe  ber 

Kinber  ju  fucben  ift.  ®ie  feßr  auffadenbe  Sfjatfadje,  baß  bie 

feitlicben  StüdgratSoerfrümmungen  bei  ÜJiäbdjen  otel  häufiger, 

nach  ©ulenburg  jebnmal  fo  häufig,  als  bei  Knaben  »or* 

fommen,  erflärt  fid)  barauS,  baß  gemeinhin  bei  9Wäbd)en  bie 

ÜJluSfulatur  fcbwäcber  als  bei  Knaben  ift.  ©3  ift  baS  feines* 

wegS  eine  Staturanlage,  fonbern  eine  golge  ba»on,  baß  bei 

ÜDtäbdjen  frühzeitig  burcb  fefte,  beengenbe  Befleibung  beS 

Stumpfes  bie  ©nttoidelung  ber  StumpfmuSfulatur  gehemmt  wirb 

unb  baß  bie  ©tjiebung  auSreidjetibe  Bewegungen  als  „untneib* 

lieb"  »erbinbert.  $ie  Sungen  bürfen  in  i^ren  greiftunben  fidf 

umbertummeln  unb  in  Sfiingfämpfen  unb  BewegungSfpielen 

ergeben  unb  machen  einen  $beit  beS  ©cbabettS,  ben  bie  ©cbule 

ihrer  förperlic^en  ©ntwidelung  jufügte,  wett.  ®ie  SÜtäbcben 

müffen  ficb  ftets  gefittet,  b.  b-  mit  möglicbft  wenig  Kraft* 

entfaltung  bewegen  unb  »erbringen  einen  großen  3heil  ber 

febutfreien  3e^  mit  $onbarbeiten,  bie  jumeift  Diel  billiger  unb 

beffer  auf  anbere  SBeife  ju  befebaffen  finb.  3<h  b°be  in  bem 

eben  erwähnten  Bortrage  eine  Kräftigung  ber  SftuSfulatur  ber 

Kinber,  ber  Knaben  nicht  nur,  fonbern  auch  ber  ÜDtäbcben,  als 

befte  BorbeugungSmaßregel  gegen  bie  StüdgratSöerfrümmung 

empfohlen. 

©in  weiterer,  meift  gar  nicht  genügenb  gefcbäfjter  Bortbeil, 

ben  planmäßige  Körperübungen  bem  Kinbe  bringen,  ift,  baß  bie 

Bewegungen,  bie  bei  ben  meiften  Kinbern  linfifcb  unb  ungefeßidt 

finb,  bei  geeignetem  Unterricht  gefc^icft  unb  gewanbt  werben, 

©o  SDtancber,  bei  bem  in  ber  3ugenb  hierauf  nicht  geachtet 

würbe,  bleibt  zeitlebens  ungefchidt  unb  fühlt  ficb  >m  SSerfebr 

mit  Slnberen  im  Bewußtfein  feiner  Ungefcßidlicbfeit  befangen 

unb  bebrüeft.  S)aS  Sinfifdje,  baS  Ungefchidte  ber  Bewegungen 
(292) 

Digitized  by  Google 



9 

äußert  fi<f)  barin,  baß  bie  für  eine  Üßätigfeit  nötigen  ÜJiu8feln 

nießt  allein  benußt  werben,  fonbern  aucß  anbere  'HiuSfeln  mit* 

bewegt  werben.  2Sie  niete  Sinber  fjaben  ei  an  ficß,  beim 

Schreiben  ©rimaffen  $u  fcßneiben,  ober  beim  gewöhnlichen  ©eben 

mit  ben  Slrmen  ̂ erumgufc^Ientern  I   Solche  unb  ähnliche  2Jlit* 

bewegungen  werben  unbewußt  au8gefüßrt.  ®ie  unfchönen  äJiit* 

bewegungen  fönnen  leicht  abgewöhnt  werben.  SRan  achte  nur 

ftreng  barauf,  baß  bie  Jßeile,  bie  nicht  unbebiugt  bei  einer 

Hebung  in  Jßätigfeit  fommen  müffen,  rußig  gehalten  werben. 

2Benn  fo  eine  ficßere  §errfcßaft  über  bie  ÜJJuSfeln  erworben 

ift,  fo  fcßreite  man  ju  einer  weiteren  ©tärfung  berfelbett  burcß 

fcßwierigere  Uebuttgen,  um  ®eßenbigfeit,  Sntfcßlojfenßeit,  ©eifte«* 

gegenwart  unb  perfönlicßett  SJiutß  ju  entmicfeln.  2Jlan  unter* 

fcßäße  nicht  biefe  etßifcße  Seite  ber  törperlicfjen  ©raießung! 

2Benn  bei  ben  Äörperübungen  niemal«  au«  bem  Sluge  ge» 

taffen  wirb,  baß  eine  gleichmäßig  gute  2lu«bilbung  ber  gefamten 

3JZu«fulatur  $u  erftreben  ift,  wenn  ferner  ftet«  auf  eine  gute 

Haltung  gefeßen  wirb,  fo  wirb  bie  iu  ber  ©ntwicfelung  begriffene 

©eftalt  oerfcßönt  werben.  3n  bem  oortrefflicßen  SBerfe  oon 

©ruft  S3 r ü cf e :   „Scßönßeit  unb  geßler  ber  mettfcß* 

ließen  ©eftalt"  wirb  bie  grage:  ,,2Ba«  bebingt  bie  Scßönßeit 

ber  menfcßlicßen  ©eftalt?"  folgenbermaßen  beantwortet:  @8  ift 

„in  erfter  3ffeiße  ba«  Sfelett.  ©8  muß  feßött  fein  in  ben  ̂ ro* 

Portionen,  normal  in  ber  ©eftalt  ber  einzelnen  Änocßen  nnb 

nießt  ju  plump  ....  3n  jweiter  Üieiße  müffen  bie  3Jfu8feln 

genannt  werben.  Äüe  finb  einig,  baß  e«  feine  ftßötte  SDZänner. 

geftalt  oßne  gut  entwicfelte  2Jiu8feln  giebt,  aber  auch  beim 

Söeibe  finb  fie  nießt  ju  entbehren.  Sie  müffen  nur  nießt  fo  beutlicß 

unter  ber  fpaut  liegen  wie  beim  ÜJJanne,  fie  müffen  bureß  eine 

mäßige  ̂ ettbeefe  oerßitHt  fein.  S)a«  gett  allein,  wenn  bie  bar* 

unter  liegenben  2Ru8feln  fcßlecßt  entwicfelt  finb,  giebt  feine 

plaftifcßen  gormen,  feine  gute  Sinien.  @8  jeigt  fieß  bie«  feßon 
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an  ben  Sinnen  mancher  grauen,  bereu  ÜKuSfulatur  fd^Iedjt  ent* 

wicfelt  ift,  fei  cS  »egen  ererbter  Slnlage,  fei  eS,  weil  fie  ißre 

Strme  in  ber  Sugenb  gu  wenig  brauchten.  SBenn  biefe  auch 

burch  gettablagerung  einen  ooHen  SIrm  befommen,  fo  erreicht 

er  bodß  nie  bie  lünftterifcße  ©d)önt)eit  beS  SIrmeS,  ber  auch  in 

feinen  SWuSletn  gut  entwidelt  ift.  9todj  auffälliger  ift  ber 

Unterfdjieb,  wenn  man  ben  gangen  Körper  in  ©etracßt  gießt. 

SKan  fann  beSßalb  auch  nie  fagen,  bafj  bie  ©djönßeit  eines 

Körpers  ißren  §ößepunft  erreicht  habe,  folange  bie  SDhtSfulatur 

nid)t  nodftänbig  entwicfelt  ift." 

®ie  ©ortßeile,  bie  ber  ßeranwacßfenbe  junge  üftenfcß  bon 

einer  gwecfmäßigen  SluSbilbung  ber  ÜftuSfulatur  hat,  finb  feßr 

bebeutenbe,  fowoßl  in  gefunbheitlidßer,  als  aud)  in  etßifdjer  unb 

äftßetifcßer  ©egießung.  SS  ift  beSßalb  feßr  bebauerlic^,  baß 

bis  jeßt  fo  toenig  für  biefelbe  gefcßießt.  Um  fo  erfreulicher  ift 

eS,  bafj  ein  großer  Jßeil  ber  männlichen  Sugenb  JeutfcßlanbS 

wäßrenb  beS  SÜiilitärbienfteS,  alfo  gu  einer  $eit,  roo  bie  förper* 

liehe  Sntwidelung  noch  nicßt  boHfomnten  abgefchloffen  ift,  bie 

befte  Gelegenheit  gu  einer  gleichmäßigen  SuSbilbung  ber  9)tuS* 

fnlatur  hat-  ®enn  beim  SDUlitär  werben  gegenwärtig  neben  ben 

rein  militärifchen  Sjercitien  täglich  fpftematifeße  Körperübungen, 

wie  Junten  unb  ©djwimmen,  mit  großer  Snergie  betrieben,  in 

ber  richtigen  Srfenntniß,  baß  eine  gleichmäßige  förperliche  SluS* 

bilbung  bie  befte  ©orbereitung  ber  ©olbateit  für  ben  Krieg  ift. 

SS  ift  baS  ein  nicht  gu  unterfcßäßenber  ©egen  ber  allgemeinen 

SDIilitärbienftpflicht. 

®ie  ©ebeutung  ber  Körperübungen  für  bie  Gefunbßeit 

berußt  nicht  allein  auf  ben  bisher  befprodßenen  bireften  Sin* 

wirfungen  auf  bie  SJiuSfuIatur.  ©ie  berußt  in  biel  ßößerem 

tDlaße  auf  ber  inbireften  ©eeinfluffung  mehrerer  wichtiger  Organe 

uttfereS  Körpers,  ja  beS  GefamtorganiSmuS.  ®ie  fDluSfel» 
(2W) 
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tljätigfeit  ift  einer  ber  widjtigften  gaftoren  für  bie  oitalen 

Vorgänge  unfere«  Körper«.  S«  erflärt  fid)  bie«  erften«  barau«, 

bog  bie  2Ru«feln  einen  ̂ auptbeftanbtheil  be«  Körper«  bilbett 

—   if)r  ©ewidjt  beträgt  43,40  %   be«  ©efamtgewidjt«  be« 

Körper«  —   unb  zweiten«  barau«,  bafj  ber  ©toffwedjfel  be« 

tätigen  2Ru«fel8  aujferorbentlich  lebhaft  ift. 

2)er  ÜRuäfel  ift  ein  feljr  blutreiche«  Organ,  darauf  beruht 

feine  rothc  garbe.  3)ie  Slutmenge,  «eiche  in  einee  SRinutc  einen 

ruhenben  3Ru«fel  burchftrömt,  ift  auf  17,5  %   be«  3Ru«fel> 

gewicht«  beftimmt  worben  (Shauoeau  unb  Kaufmann).  Sei 

ber  ftontraftion  erweitern  fid)  bie  Slutgefäfje  (Subwig  unb 

©cjel!om)unbeine  faft  fünfmal  fo  gro&e  Slutraenge  burchfliefct 

ben  3Ru«fel  (Shauneau  unb  Kaufmann).  ®a  bie  gef  amte 

Slutntenge  be«  Körper«  unoeränbert  bleibt,  fo  muh  bie  gesteigerte 

Slutjufuhr  jum  thätigen  SDluSfel  auf  Koften  anbercr  Organe 

ftattfinben.  fiange  fortgefe$te  Uebungen  einer  ober  einiger  weniger 

3Äu«felgruppen  fc£)äbigen  bie  anbern,  nicht  genügeitb  ernährten 

3Ru«feIgruppen.  2Bäf)renb  jene  hhpertrophiren,  atrophiren  biefe. 

28ie  Slöeber  berichtete,  oerlieren  fRettnpferbe,  bie  in  aßen  ©ang- 

arten gefchult  waren,  burch  intenfioe  Uebrntg  be«  ©alopp«  bie 

gäpigfeit  im  $rab  ju  gehen.  ©ine  hodjgrabige  Steigerung  ber 

£eiftung«fähigleit  einer  2Ru«felgruppe  fc§t  bie  2eiftung«fähigfeit 

ber  aitberen  herab-  ®arum  ftehen  in  gefunbljeitticher  Sejiehung 

bie  lörperlithen  Uebungen,  bei  benen  nur  wenige  9Jiu«feIgruppen 

in  $hätigfeit  lommen,  wie  j.  S.  SReiten,  SRabfahren,  $iebfed)ten, 

benienigen  Uebungen  nach,  bei  benen  afle  ÜJtu«feln  gleichzeitig 

ober  alternirenb  benufct  werben,  wie  z-  S.  turnen,  fRubern, 

Schwimmen,  Stohfecfpen,  fiawn-tenni«,  Sd)Iittfchuhtaufen, 

Sfifaufen. 

®ie  ÜJlu«(eln  gebrauchen,  um  funftionireit  zu  lönnen,  reichlich 

Sauerftoff  unb  probuciren  Kohlenfänre.  ®a«  2(rterienblut  führt 
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beit  Viugfeln  beu  ©auerftoff  ju,  bog  Venenblut  fü^rt  bie  ßofjten* 

fäure  ab.  Sei  ber  X^ätigfcit  beg  SDfugfelg  ift  ber  ©agwechfel 

über  jwanaigmal  fo  großalg  in  bett  ruhenben SRugfeln  (Staune au 

unb  Kaufmann).  2Die  S£o^Ienfäitrc*93iIbung  ift  größer  als  in 

irgenb  einem  anberem  Organ  unb  fann  bie  ©auerftoff-Slufnahme 

übertreffen  (Hermann).  SBenn  nun  größerer  ÜJiuglelgruppen 

wieberholt  fontraßirt  werben,  fo  tritt  eine  ftarle  Kohlen* 

fäure-Slnhäufung  im  Stute  auf.  infolge  berfetben  fteflt  fich 

eine  gefteigerte  SItßmung  ein,  burcf)  bie  bie  giftige  Kot)lenfäure 

befeitigt  wirb  unb  bie  für  bie  üöhjgleltfjätigfeit  nötige  »ermeßrte 

@auerftoff*9ftenge  aufgenommen  wirb.  S)ie  Steigerung  ber 

SUtjmung  befteßt  entweber  in  einer  Vertiefung  ber  einzelnen 

Slt^empge  ober  in  einer  Vermehrung  berfelben.  Veim  tiefen 

@in*  unb  Stugathmen  toirb  bie  Sunge  auggiebig  oentitirt  unb, 

barum  ift  biefeg  für  bie  ®efunbf)eit  fe^c  förberlic^.  Sei  jebem 

Sinathmen  wirb  otef  ©auerftoff  aufgenommen,  bei  jebem 

Slugarfjmen  toirb  oiet  Koljlfnfäure  aug  ber  Sunge  auggepreßt 

eg  bleibt  oerljältnißmäßig  toenig  unreine  Suft  (bie  fog.  Vefibual' 

luft)  jurüd.  SBirb  bagegen  bie  Sllßmung  nicht  burch  Vertiefung 

ber  Slthemjüge,  fonbern  burd)  Vermehrung  berfelben  gefteigert, 

fo  ift  bie  Ventilation  ber  Sunge  oiet  weniger  auggiebig.  3e 

häufiger  bie  Htt)mung  ift,  um  fo  oberflächlicher  ift  fie.  Sei  tem 

turjen  Sinatljmen  gelangt  nur  wenig  ©auerftoff  in  bie  Sungen, 

bei  beut  furjett  Slugnthmen  wirb  nur  wenig  Kohlenfäure  fjeraug« 

beförbert,  eg  bleibt  oiel  unreine  Suft  in  beit  Snitgen  jurüd.  @g 

ift  beghalb  im  3ntereffe  ber  ©efunbljeit  geboten,  eg  burch  Uebung 

bahin  gu  bringen,  baß  auch  bei  anftrengenbeit  Körperübungen 

bem  oermehrten  Slthembebiirfniß  ^auptfäc^ltc^  burch  Vertiefung, 

nicht  aber  burch  Vermehrung  ber  Slthemjüge  genügt  wirb. 

SBenn  bei  einer  Körpecilbung  eine  leichte  Grrfchwerung  ber  Stimmig 

eintritt,  fo  ift  bieg  ein  Reichen,  baß  bie  giftige  Kohlenfäure  nicht 

in  augreießenbem  ÜJiaße  entfernt  wirb ;   eg  füllte  bie  Slnftrengung 
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bann  fietS  gemäfjigt  ober  mit  bet  Uebuug  aufgehört  werben, 

©efcpiept  bieg  nicpt,  jo  fann  bie  SUpmung  ööHig  oerfagen. 

treten  bie  beängjtigenben  Srfcpeinungen  ber  ®p8pnoe  auf,  SUpera« 

lofigfeit,  Blaufärbung  beS  ©eficpts,  Vorquellen  ber  Äugen, 

Äftion  ber  ipülfSmuSfeln  ic.  Sin  foldjeS  DöfligeS  Verjagen  ber 

Ätpmung  fommt  nur  bei  Körperübungen  oor,  bie  lange  geit 

binburcf)  ununterbrochen  auögeübt  werben.  @8  ift  beim  SRabfapren 

unb  SRuberit  mehrfach  beobachtet  worben.  $ür  alle  anbaltenbeu 

Uebungen,  wie  Saufen,  9iubern,5Rabfahrenfinb  bed^alb  f^ftematifc^e 

Ätpemübungen  burcpauä  erf orberlicp.  Sie  Vertiefung  berSltpmung 

beförbert  nicht  nur  ben  ©aSwecpfel  in  beit  Sungen  unb  entfernt 

grünblich  bie  giftige  Koptenfäure,  fie  wirft  auch  gerabeju  ul® 

©pmnaftif  be8  SRefpirationSapparateä.  ©ie  oergröjjert  bie  fo« 

genannte  Vitalfapacität  —   b.  b-  bie  Suftmenge,  bie  nach  möglichft 

tiefem  GHnatpmen  burch  möglichft  tiefes  Sluöatpmen  entleert  wirb 

(Ijutcpinfon),  wächft  allmählich.  Saburcp  wirb  bie  SeiftungS« 

fähigfeit  ber  Sungen  gefteigert.  S>a8  befte  üDlittel,  um  eine  Ver« 

tiefung  ber  Ätpmung  ju  bewirfen,  finb  bie  Körperübungen.  Sie 

Beobachtung  ergab  g.  B.,  baf;  ein  rupenber  3Jiann,  ber  in  einer 

9Jiinute  mit  fecpgepn  Äthentjügen  acht  Siter  Suft  feinen  Sungen  ju< 

führte,  bei  einem  SJiarfcp  mit  einer  ©efcpwinbigfeit  oon  6—9  Kilo- 

meter in  ber  ©tunbe  infolge  beS  rafcheren  unb  tieferen  ÄtpembolenS 

bie  fünf«  bis  fiebenfache  Suftmenge,  nämlich  30  big  56  Siter  Suft  in 

ber  Üftinute  in  fiep  auf  nahm  (9ietoli  pf  h).  fDiarfcpiren,  Berg« 

fteigeit.  Saufen,  Bobfahren,  ©cplittfcpup«  unb  ©filaufen,  Bubern, 

©chwimmen  finb  Uebungeu,  bie  gang  befonberS  geeignet  finb, 

burep  Vertiefung  ber  Ätpmung  eine  ©tärfung  ber  Sltfjntungg» 

Organe  unb  bei  jugenblüpen  Snbioibueit  eine  gute  (Sntwicfelung 

beS  Bruftfnftenä  gu  bewirfen. 

©elbftoerftänblich  müffen  bie  Uebuitgen  in  frifeper,  reiner 

Suft  ftattfinben. 

SaS  Sangen,  baS  an  fiep  eine  reept  gute  Körperübung  ift, 
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wirft  gerabeju  fcf)öblid),  wenn  ei,  wie  auf  unferen  Säßen,  in 

betfeen  ftaubigen  SRäumen  unb  in  beengettber  Sfteibung  atiSgefübrt 

wirb. 

3)ie  bei  uuferen  jungen  äRäbdjen  fo  tierbreitete  ©leid)« 

fucfet  ift  at3  eine  gotge  ungenügenber  ©auerftoffjufubr  ju 

beit  Sungen  anjufeben.  giebt  fein  beffereS  SJiittet,  um 

biefer  ftranffjeit  öorjubeugen  unb  blöfeenbe  rotbe  SBangen 

ju  erjielen,  als  atbmungSbeförbernbe  Uebungen  in  frifc^er 

reiner  fiuft.  SRatürlid)  barf  bie  ftleibung  bie  Sltfemung  nicht 

bef)inbern.  gür  junge  fieute  aus  fcbwinbfucbtiger  gamifie  mit 

fcbmalent  flachen  Sruftfaften  empfiehlt  ei  fid),  burcfe  geeignete 

ftörperiibungen,  bie  in  guter  reiner  fiuft  auSgefübrt  werben,  eine 

energifcfjere  3;^ätigfeit  ber  SltbmungS Organe  beroorjurufen.  ÜJiit 

einer  Serbefferung  ber  gornt  bei  ©ruftfaftenS  wirb  auch  bie 

Neigung  ju  fiungenerfranfungett  ^erabgefe^t. 

Ütm  bebeutungSooßften  ift  bie  SBirfung  ber  ÜDiuSfettbätig« 

feit  auf  baS  £>erj  unb  bie  ölutgefäfee. 

Seberman  bot  an  ficb  erfahren,  bafe  bei  Äörperiibungen  baS 

$erj  fcbneüer  uttb  ftärfer  fcblägt.  Sei  jeber  SRuSfettbätigfeit 

fteigt  ber  Slutbriuf.  Sr  fteigt  um  fo  mehr,  je  länger  bie 

ßJtuSfelarbeit  währt  unb  je  gröfeer  fie  ift.  Slutbrucffteigernb 

wirft  auch  bie  Äohfenfäure*9Inbäufung  im  Stute,  bie  ficb  int 

©efolge  ber  ÜJiuSfeltbätigfeit  einfteßt.  $5aS  £erj,  welches  burcfe 

feine  3ufontmenjiebung  boS  ©tut  oorwärts  treibt,  bot  eine 

erheblich  gröfeere  Arbeit  ju  teiften,  um  ben  gefteigerten  Slutbrucf 

ju  überwinben,  eS  fontrabirt  ficb  bähet  fräftiger  unb  jugleid) 

fdjnefler. 

2Birb  baS  |>erj  fetjr  häufig  unb  längere  3e‘t  binburcfe  ju 

erhöhter  Snftrengung  neranlaßt,  fo  hhpertrophirt  ei  gleich  anberen 

tDiuSfeln.  S)ie  $erjbbpertropbie  ift  aber  fein  ©ortheil  n>ie  bie 

fpbpertrophie  ber  ©felettmuSfulatur,  fonbertt  in  jebem  f$aß  fe^r 
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bebenflicf).  ©ie  fann  gmar  lange  ohne  SbrantheitSerfcheinungen 

bleiben,  früher  ober  fpäter  aber  fommt  ber  geitpunft,  wo  fie 

für  ©efunbljeit  unb  Sehen  oertiängnißöoll  wirb,  gumeift  bann, 

wenn  bie  Hnftrengungen,  bie  bie  .pergf)t)pertrophie  erzeugen, 

aufhören.  SS  fommt  aber  auch  oor,  baß  bei  fefjr  forcirten 

Hebungen  baS  |jerg  bie  ©lutbrucffteigerung  nicht  gu  überroinben 

oermag.  @8  trittbann  eine  Srmeiterung  beß  .pergenS,  eine  ̂ Dilatation 

ein.  S)ie  9lu8behnung  be«  |jergen8  fann  eine  oorübergefjenbe 

fein,  ©ie  Unterlägt  aber  ftet«,  aud)  wenn  fie  oon  gang  furger 

®auer  war,  eine  bleibenbe  ©törung,  bie  als  „irritable  heart“, 

als  „reigbareS  fperg"  begegnet  wirb.  3ft  bie  Dilatation  eine 

bleibenbe,  fo  fteOt  fie  ein  lebensgefährliche«  Seiben  bar.  3n 

neuerer  3e<t  ftttb  oon  Oer  t et  u.  a.  gäfle  befchrieben,  in  benen 

bie  Srroeiterung  beS  bergen«  plößlidjen  Job  gur  fjolge  ̂ atte. 

9ln  SRabfahrern  finb  in  ben  lebten  Saßren  gahlreidje  Unter- 

fuchuugen  barüber  angefteHt  worben,  wie  ber  SirfulationSapparat, 

fpec.  baS  |>erg  burd)  lang  auSgebehnte  SRuSfeltljätigfeit  beeinflußt 

wirb.  Dr.  9llbu  in  ©erlitt  hat  ̂ Beobachtungen  bei  ©ergnügttngS- 

fahrern,  bei  trainirten  unb  ©erufSfahren  angeftellt,  bie  folgenbe« 

ergaben:  Sine  in  mäßigem  Üempo  ausgeführte  unb  nicht  aflgulang 

auSgebehnte  SRabfahrt  hat  feinerlei  gefunbljeitSfchäbliche  SBirfungen. 

Die  fchäblichen  folgen  treten  immer  erft  bei  erheblich  befchleunigtem 

SEempo  ber  gahrt  auf,  baS  bie  Kräfte  beS  gahrenbett  iiberfteigt, 

fogar  fchon  nach  einer  eingigen  berartig  forcirten  gahrt.  ®ie 

machen  fid)  um  fo  ftärfer  geltenb,  je  größer  bie  Slnftrengung  mar. 

Die  ©tärfe  ber  Sieiftung  ift  oon  größerem  fchäblichen  Sinfluß, 

als  bie  3)auer  berfelben.  91  Ibu  beobachtete  bei  Fahrern, 

ftd)  im  Training  befanben,  nach  oiertelftünbiger  forcirter  gahrt 

folgenbe  Srfcheinungett :   ®ie  9lthemgahl  h^t  ficfj  oonber  normalen 

^öhe  16  bis  auf  32  unb  48,  ber  ©ulS,  beffen  gewöhnliche 

grequeng  etwa  70  auSmacht,  fteigert  fich  bis  auf  96,  120  ober 

gar  144  ©chläge  in  ber  SRinute  unb  wirb  babei  meift  fräftiger 
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unb  Boiler,  bei  mannen  gahtern  aber  auch  fleht  unb  meid), 

jumeilen  fogar  ettoaS  unregelntägig.  3)ie  ©renjen  beS  ̂ erjenS 

ermeitern  fic£>  bei  ffiinjelneit  fo  erheblich,  bag  man  ben  ©pifcenftog 

beS  $erjens  um  einen  bis  jmei  gingerbreit  nach  äugen  non 

feiner  normalen  ©teile  unb  einen  bis  jrnei  groifchenrippenräume 

tiefer  als  fonft  finbet. 

Son  anberen  Beobachtern  mürben  250  ̂ er^fontraftionen 

in  einer  SRinute  bei  angeftrengtem  fRabfahren  nachgemiefett. 

Dr.  ©illaret  berichtete  am  3.  gebruar  1896  im  ©erein  für 

innere  ÜRebijin  ju  ©erlin,  bag  bei  einem  |jerrn,  ber  non  ©erlin 

nach  Sranbenbnrg  rabgefahren  mar,  noch  30  ©tuttben  nach 

Seenbigung  ber  gahrt  ein  fßulS  Bon  200  ©djlägen  in  ber  äRhtute 

oorhanben  mar.  Dr.  SRenbelfohit  fanb  bei  einem  SRabfafjrer, 

ber  eine  jmeteinhalbftünbige,  oon  einer  hatö?n  ©tunbe  $Rul)e 

unterbrochene  gahrt  gemacht  lj<hte,  bie  ̂ ulSfreguenj  noch  nach 

jehnftünbiger  5Ruf)epaufe  erhöht.  2)a$  |>erj  hat  alfo  nicht  ,mr 

mährenb  ber  SRusfeltljätigfeit,  fonbern  nod)  längere  $eit  nad) 

©eenbignttg  berfelben  gefteigert  ju  arbeiten.  Sein  Söunber, 

menn  fotche  Steigerung  feiner  Uhätigfeit  bie  Urfache  für  feine 

|>ppertrophie  mirb. 

®aS  Sluftreten  oon  §erjhhpcrtrophie  nach  attbauernben 

militärifchen  ÜDlärfchen  ift  non  28.  2hurn  befdjrieben. 

I)r.  ©chott  in  Nauheim  beobachtete  fie  bei  fRingfätnpfern, 

Dr.  211  bu  beim  Stehen  einer  fcgmereu  Sentrifugalmafdjine. 

©on  ben  fpftematifd)  betriebenen  ftörperübungen  fönnten 

anftrengenbe  ÜJRärfcge,  Bergtouren,  Saufen,  SJabfaljren,  fHubern 

am  eljeften  baS  $erj  f<häblich  beeinfluffen.  2lnbere  Körper- 

Übungen  merben  mohl  feiten  fo  auhaltenb  geübt,  bag  fie  für 

baS  £>er$  gefährlich  merben  fönnten. 

$ie  ftarfe  Beeinfluffung  beS  ̂ erjettS,  beS  für  uttfer  Seben 

michtigften  DrganS,  burch  bie  9Ru$feltl)ätigfeit  macht  größte 

©orficht  jur  ©flicht.  $unad)ft  foüte  gebermann,  ber  Körper- 
(300) 
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Übungen  unternimmt,  bie  irgenbwelcße  nennenswerten  Slnftren* 

gungen  mäkelt,  fit  beffen  uergewiffern,  baß  fein  $erj  unb  fein 

©efäßapparat  gefuttb  finb.  WtSbann  müßten  alle  Uebungen, 

bie  über  bie  Sraft  beS  Uebenben  ßinauSgeßen,  alfo  ade  über* 

mäßig  fcßweren  unb  übermäßig  lange  auSgebeßnten  Uebungen, 

unterbleiben.  Sßacßfen  bie  Sräfte  burcß  bie  Uebungen,  fo  fönnen 

aucß  bie  Aufgaben  aHmäßlicß  erfcßwert  werben.  ÜRan  nergeffe 

nie  auf  bie  ?ltßmung  ju  acßten:  je  unoollfommener  bie  Sohlen* 

fäure  aus  bem  Sörper  auSgefcßieben  wirb,  um  fo  mehr  fteigt 

ber  ©lutbrud  unb  bie  Arbeit  beS  £er$enS.  fDian  »ermeßre 

auch  nicßt  bie  Arbeit  beS  $erjenS  burcß  reic^fic^e  JlüffigfeitS* 

aufnaßme  unmittelbar  oor  ber  Uebung.  Söäßrenb  anbere 

SJJuSfeln,  wenn  fie  ermübet  finb,  auSrußen  fönnen,  muß  baS 

$erj,  auch  wenn  eS  übermübet  ift,  raftloS  oßne  ißaufe,  lag 

unb  iRacßt,  arbeiten.  3ebe  Ueberbürbitng  beS  §erjenS  fcfjäbigt  eS. 

Sie  Jförperübungen  beeinfluffen  auch  bie  ©toffwecßfel* 

oorgänge  beS  ©efamtorganiSmuS  bebeutenb.  Allgemein  befannt 

ift,  baß  im  ©efolge  non  förperlicßen  Stnftrengungen  eine  ftarfe 

©cßweißfefretion  eintritt.  Ser  £>amftoff,  eines  ber  Snbprobufte 

beS  ©toffroecßfelS,  wirb  währenb  ber  Uebung  in  oermeßrtem 

SRaße  auSgefchieben.  fRocßeblaöe  faß  bei  einem  ©tubenten 

bie  fiarnftoffauSfdjeibung  anwacßfen  mit  ber  3unaßme  ber  Silo- 

meter, bie  er  an  einem  Sage  auf  bem  SRabe  juriidlegte.  Sie 

oermeßrte  §arnftoffauSfcßeibung  ift  eine  golge  ber  gefteigerten 

$erjaftion.  Unter  beren  Sinfluß  fcßeint  auch  eine  stieren* 

reijung  norfommen  ju  fönnen.  Dr.  ?ttbu  fanb  bei  fämtlicßen 

trainirten  fRabfaßrern,  bie  er  unterfucßte,  6iweiß  im  .£>arn.  @r 

meint,  baß  eine  ßäufige  SBieberßoIung  ber  fRierenrei^ung  fcßließ* 

ließ  ju  einer  eßronifeßen  fRierenentjünbung  fiißren  muß. 

SRacfarlane  fonnte  ebenfalls  bei  29  gefuubcn  jungen 

fieuten  naeß  SBeenbignitg  beS  f5u6ba(IfpielS  Qciweiß  im  .$arn 

gflmmluna.  ».  R.  XII.  271.  2   (301) 
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nachweifen.  Die  ftarfen  2luSj<heibungen  erflären  ben  gefteigerten 

Dürft  unb  2lppetit,  eine  ber  befannteften  folgen  förperlidjer 

Uebungen.  2118  9?egel  merfe  man,  baß  bie  SRahrungSaufnahme 

nie  oor  ober  roäßrenb  ber  Uebungen  ftottfinben  borf.  Durdi 

glüjfigfeitSaufnahme  wirb  —   wie  fchon  oben  bemerft  würbe  — 

bie  »lutmenge  oermehrt  unb  bie  Her$arbeit  gefteigert.  Die 

Verbauung  liegt  roäljrenb  ber  SÜhiSfelübung,  welche  bem  ÜJiagen 

baS  »lut  entjiefjt,  barnieber.  SDlan  effe  unb  trinfe  alfo  nach 

Schluß  ber  Uebung. 

Die  Slffimilation  ber  oerbauten  9laljrung  wirb  burd} 

Äörperübungen  günftig  beeinflußt. 

Die  ©ntfernung  ber  unocrbauten  SRefte  ber  SRahrung  wirb 

burdj  ̂ Bewegungen,  oor  allem  burd)  »ewegungen  im  greirn, 

geförbert.  ©ine  gerabeju  fpe^ififrije  SBirfung  h<*t  baS  SRubern, 

baS  als  allgemeine  ÜRaffage  beS  Unterleibes  betrachtet  werben 

fanu  (DiburtiuS). 

Die  feljr  günftige  »eeinfluffung  beS  9leroenft)ftemS,  bie 

erfahrungsgemäß  einzelne  Äörperübungen,  wie  $.  ».  »abfahreu, 

»ubern,  »ergfteigen,  Steiteu,  ©iSlauf,  Schwimmen,  ausüben, 

erflärt  fid)  leicht  aus  ber  allgemein  förberitben  ©inwirfung  ber 

ftörperübungen  auf  ben  Stoffumjafc  unb  bie  günftige  ©im 

roirfung  ber  reichlich  angenommenen  frifchen  üuft.  ©S  werben 

beShalb  in  neuerer  3eit  Die  genannten  tförperübuitgen  oon 

2lerjten  vielfach  als  Heilmittel  ber  Hleroofität  empfohlen.  Sluf 

biefe  günftige  »eeinfluffung  beS  SReroenfhftemS  finb  bie  für  bie 

Uebenben  fo  überaus  angenehmen  fubjeftioen  ©mpfinbungen  bei 

ftraftgefühlS,  bes  frohen  ÜJfutheS,  ber  gefteigerten  SebenSluft 

jutiidjuführen. 

Sehr  hünfifl  hört  man  bie  grage:  welche  Äörperiibung  ift 

bie  jwed mäßigfte  ?   Darauf  faitn  man  wohl  feine  allgemein 

gültige  2lntwort  ertheilen.  gür  ben  ©inen  paßt  bieS,  für  ben 

21nberen  jenes  beffer.  Die  perfönlidjeu  Neigungen,  bie  äußeren 
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3$ert)ä[tmffe  fprecfjcn  meift  baS  entfcßeibenbe  SBort  bei  ber  2Baf)l. 

Jod)  taffen  ficb  wohl  allgemeinere  ®efid)tSpunfte  aufführen,  bie 

bei  ber  2Baf)l  oon  Sebeutung  finb. 

giir  baS  junge  fiinb  braunen  wir  feine  befonberen  Uebungen. 

JaS  Sebiirfnifj  nach  ̂ Bewegung  finbet  feine  au^reicfjenbe  93e* 

friebigung  iit  ben  Spielen.  Jem  Jriebe  ber  Üitiber  p   SewegungS* 

fpielen  jiehe  man  feine  Sdjranfen.  §ür  bie  Sdpljugenb  finb 

am  jmedmäßigften  gut  geleitete  Jurnfpiele  unb  baS  fpftematifdje 

Junten.  Seiber  wirb  ber  Sfugenb  baS  Junten  tiielfad)  nod) 

allju  feßr  Derfümmert  burd)  unpjecfmäfjigett,  pebantifdjen  Unter* 

ricf)t.  SS  gefd)iel)t  aber  gegenwärtig  fcfjon  redjt  oiel  tioit  Staats- 

wegen unb  non  ̂ ßriöaten,  um  gute  Sefjrcr  heronp^ieljen. 

zeitig  holte  man  Ünabeit  fomohl  wie  SRäbdjen  aud)  pm 

Schwimmen  unb  SiSlauf  an.  SS  finb  baS  Sförperübuttgen, 

weld)e  alle  93ortf>eife  in  ficb  tiereinigen.  5“r  b*e  fpntere  geit 

finb  p   betiorpgen  fold)e  $örperübungen,  bie  möglidjft  alle 

SftuSfeln  in  2lnfprudj  nehmen,  wie  Junten,  Schwimmen,  SRubern, 

Stofjfed)ten,  Sawn-tenniS,  eoentuell  »erbinbe  man  mehrere 

Uebungen,  um  biefen  p   erreichen.  J>aS  fRabfaljren  ift 

eine  Dortrefflidje  Äörperiibung  unb  ift  mit  Stecht  ̂ eutptage 

aufjerorbentlicf)  beliebt.  SS  fiiljrt  auf  bie  wof)lfeiIfte  unb  un* 

abfjängigfte  SGBeife  in  bie  freie  Statur,  in  bie  frifdje,  reine  Suft 

^inauS.  SS  fräftigt  bie  SltljniungSorgane,  ftärft  baS  Sternen- 

fpftem  unb  fd)afft  eine  tiortrefflidje  Srholung  tiott  geiftiger  2(rbeit. 

SS  fräftigt  aud)  biejenigen  SRuSfelgruppett  beS  Seines,  welche 

beim  gewöhnlichen  ®eljen  feiern.  Joch  beeinflußt  eS  bie  SJieljr- 

phl  ber  ÜRuSfcln  nicht.  SS  würbe  ficf>  batjer  empfehlen  unb 

bie  gefunbheitsbeförbernben  SBirfungen  beS  StabfaljreuS  gewiß 

fteigern,  wenn  bie  Stabfahrer  ergänjenbe  Hebungen,  wie  j.  8. 

Rechten  unb  hanteln,  auSfiihren  mürben.  2ßer  in  feinem  8eruf 

(Gelegenheit  hot,  einzelne  SDtuSfelgruppen  anpftrengen,  hot  natür- 

lich nur  &<e  Hebung  ber  gewötjnlid)  feiernben  (Gruppen  nöthig. 
2*  (303) 
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Sem  tjöfjereit  ?llter  fittb  mit  SJiaß  betriebene  Äörperübungen 

burdjauS  ju  empfehlen.  ÜJtan  »ergeffe  nur  niemals,  bafj  bie 

SeiftungSfäljigfeit  ber  Crgane  eines  alten  SJtenfdjen  ̂ «rabgefe^t  ift. 

Sie  fegenSreid)en  SBirfuitgen  ber  Äörperübungen  werben 

auSbleiben,  wenn  bie  Uebungen  uitjureidjenb  finb.  SieS  ift  ber 

ftafl,  wenn  bie  Sauer  ber  Uebungen  ju  fur$  ift,  um  bie  Cr- 

gane ju  beeinfluffen.  Siel  ift  aber  auef)  bei  genügetib  langer 

Sauer  ber  Uebungen  ber  Jaü,  wenn  bie  Uebungen  einfeitig 

finb  unb  nur  einzelne  Äörpertljeile  betreffen. 

Sie  fegeuSreidjeu  Sßirfuugen  ber  Äörperübungen  fönuen 

aber  fid)  aud)  in  baS  ©egentljeil  wanbeln.  Uebungen,  bie  ju 

fcfywer  finb  unb  bte  ju  anlfaltenb  bis  jur  oölligen  Srfd)öpfung 

getrieben  werben,  finb  gefunbfjeitsfdjäblid),  fönuen  fogar  leben?- 

gefätjrlic^  werben.  Sie  ̂ äufigfte  Seranlaffung  ju  folgen  lieber- 

treibuitgeit  giebt  ber  fportmäßige  Setrieb  ber  Äörperübungen  in 

Vereinen,  wie  er  gegenwärtig  weit  oerbreitet  ift.  9tidjt  etwa 

bie  Srfenntniß  uott  ber  guten  (Sinwirfuug  ber  Äörperübungen 

auf  bie  ©cfunbljeit  unb  ber  2Buufd),  bie  ©efunbtjeit  $u  förbern, 

treibt  bie  Seute  in  bie  Jportlidjen  Sereine,  fonbern  jumeift  ber 

Srieb  nod)  ©efelligfeit  unb  gerftreuung.  3n  ben  Sereitien 

fudjt  man  burd)  SBetteifer  bie  Üeiftungeti  ju  fteigern.  Set 

(Snbjwed  aller  23emüt)ungen  ift  aber  meiftenS  ber  ©ieg  bei 

SBettfämpfen.  „SaS  haften  nad)  bem  ÜReforb,"  fagt  SUbu  in 

feinen  fojial'tjpgienifdjen  ®ctrad)tungen  über  ben  mobernen 

©port,  „ift  nichts  anberes,  als  eine  oou  eitler  9iuf)meSfucf)t 

ober  ©efcf)äftSintereffen  eingegebene  @ffeftf)afd)erei,  bie  ebenfo  in 

eutfdjiebcnem  SBiberfpruc^  ju  jeber  oorueljmereu  ?luffaffung  be« 

©portS  wie  ju  ber  oft  gerühmten  Humanität  unferer  $eit  fte^t.* 

©S  mag  bieS  Urteil  ̂ art  fein,  eS  trifft  aber  oft  ju.  @2 

tjatibelt  fid)  nidjt  einmal  immer  um  bie  bloße  @f)re  beS  ©iege«, 

häufig  bringt  ber  ©ieg  aud)  nid)t  unerhebliche  materielle  Sor- 

tljeile. 
(30*) 
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(Sin  jebet  fportlidje  äBettfampf  bringt  eine  grojje  ßa^I  tton 

©efafjren  für  Seben  unb  ©efunbtjeit.  gaft  fcf)äbridjer  aber  nod) 

aB  ber  SBettfampf  felbft  tuirfcn  bie  i§m  oorauSgebenben  lang* 

bauernben  SBorbereitungen,  ber  Training. 

3m  alten  ̂ eflae  unb  SRom,  wo  bie  £eibe8übungen  in 

fcoljem  Sinken  [tauben,  oerloren  fie  bie«,  alg  [ie  SSett* 

lämpfen  entarteten,  £>offen  wir,  bafj  bei  uni  nic^t  baS  ©leidje 

eintrifft,  ̂ offen  wir,  bafj  $um  f)ei!e  unfereS  5öoIfe«  bie 

Steigung  für  förperlidje  Uebuitgen,  bie  um  iljrer  felbft  wißen 

betrieben  werben,  in  immer  weitere  Streife  bringe.  9luf  unfere 

neroöfe  ©eneration  wirb  bann  ein  gefunbel,  fraftnotle«,  wiber- 

ftanbäfäfjigeS  ©e)dj(ed)t  folgen! 

— >•-<£>--' 

(S05) 

Digitized  by  Google 



örrlagennßalt  uni  Hrnihtrri  3L>0>. (normale  |^|{id|trr)  in  fjatuliurg. 

3tt  ber  Sammlung  „gemcinBerftanblidjcr  n>iffcnfd)nftlid)cr  Mßrträge" 
ift  crfctitcnen : 

Ucber  8ittcrar=*1&iftorifd)cö. 
(54  £cftf.  wenn  auf  einmal  bezogen  k   50  *ßf.  =   27  Wort.  flu$  24  $ffte  unb  mehr  biefet 

Stategorie  nad)  VluSioaljl,  tuenn  auf  einmal  bezogen  k   50  $f.)  ^ 

Sorctiud,  griebrid)  ber  ©rojjc  in  feinen  Sdtriftcn.  (114)     —.80 
©onrab,  SdpIIerS  MeafiömttS.  (91.  5-  233)     1.— 

6orrnbi,  9iob.  'Duntö  unb  Meter  ©ebel.  ©ine  litterarftiftorifdje 
parallele.  (182)     —.80 

Tcnanticr,  Ter  SiegfriebmptljuS.  (91.  g.  190)     —.80 
Viertle,  Tie  fcfjöitc  fiitteratur  ber  Spanier.  (372)     —.75 
—   Moetiidjc  Turniere.  (447)     — .60 
©bner,  ®ont  beutfeften  ©anbraerf  unb  feiner  ßJocfie.  (91.  g.  227)     1.— 
(?tfje,  Tic  Ijöfifdtc  unb  romantifdje  Tiocfie  ber  Werfer.  (91.  g.  31) .   .   1.— 
—   Tie  mtjftifdte,  bibaftifdie  unb  Iprifd)c  Moefic  bcr  Werfer.  (91.  g.  53)  1.— 
©tjffcnljarbt,  Tie  ©omerifdfe  Tid)tung.  (229)     —.75 

gefter,  ©ine  üergeffene  ®cfdjict)t$pfjilofopf)ie.  (91.  g.  98)     —.80 
granrfe,  ©erber  unb  bas  9Beimarifd)e  ©pmttafium.  (91.  g.  183)  ....  — .80 
(Seiger,  Tie  Satirifer  beS  XVI.  gafjrfptnberts.  (295)     —.75 
ölcnöc,  Tic  englifdien  SHiralelfpiele  unb  9)loraIitätcn  als  Vorläufer 

bcS  engfifdjett  TramaS.  (305)     — .60 
®ocp,  Tie  91iatöiaga,  ein  ©poS  unb  baö  gcriitanifdje  ©eibcntlpint  in 

feinen  MuSflängen  im  91orben.  (459)     — .60 
©agnt,  Ter  91omau  ron  König  ttpoQouiuS  pcnt  Ttjruö  in  feinen 

uerfdjiebenen  ^Bearbeitungen.  (303)   —.60 
—   äBefen  unb  SBebeutung  ber  ©oiiterfrage.  (91.  g.  81)     —.80 
.fmgmnnn,  Tie  englifcfie  SBiiljtie  jur  3eit  ber  Königin  ©lifabctf).  (91.  g.  88)  —.80 
©auff,  Sffafefpcareö  ©antlet.  (91.  g.  117)     1.— 

©clbig,  Tie  Sage  Dont  „©trügen  gubett",  iljre  poetifdje  SSanblung 
unb  gortbilbuug  (196)     1.— 

ferb,  Tie  91ibelungenfage.  (282)     —.75 olle,  Tie  !ßrotnet()eu$iage  mit  beiottberer  SBcrütffidjtigung  iijrer 

^Bearbeitung  bitrd)  9Iefd)t)Io3.  (321)     —.60 
o.  ©olbenborff,  ©nglattbö  'fJrefje  (95)     —.60 
3orban,  ©oetbe  —   unb  noef)  immer  fein  ©ttbe.  (91.  g.  52)     1. — 
fiod),  ©ottfcfjeb  unb  bie  Mefornt  bcr  beutfdjcn  ©itteratur  im  adit^efjntcn 

galtrfjnnbert.  (91.  g.  21)     —.60 
£iebrcd)t,  SdjillcrS  5Bcrf)ältitifi  ju  Kants  etl)ifd)er  5Bcltanfid)t.  (91.  g.  79)  —.80 
Mlaaö,  TaS  beutfdjc  9)l<trd)cn.  (91.  g.  24)     —.80 
iDlannljarbt,  ftltjtia.  (239)     1.— 
9)2artin,  ©oetlje  in  Straßburg.  (135)     — .60 
9)larj,  Tic  bid)terifd)c  ©titnüdelung  Sfjafefpeareö.  (91.  g-  211)   —.60 
SDlegcr,  g.  S.,  ©octße  unb  feine  itatienifdje  94eife.  (91.  g.  22)     1.— 
iölorf,  Mud  bcr  0efd)id)te  bes  franjöftfcßen  TramaS.  (91.  g.  45)     —.80 
MliiUcr,  Tie  ©ntfteßung  bcr  römiidjeit  Hunft-Tidttung.  (91.  g. 92)...  1. — 
91eißner,  ©oraj.  MerfiuS,  guüenal:  bie  ©auptBcrtreter  ber  römifdfen 

Satire.  (445)     — .80 

91cmi>iit)i,  gournalc  unb  gournaliften  bcr  Jrangöfifd)en  McoolutionSjcit. 
(340/341)     1.20 

91oner,  93i(fjelm  Ted  in  ißoefie  unb  3Sirfiid)feit.  ©ine  poctiftße 

SBanberung  burd)  TeHSßrinnerungen.  (91.  g.  25)     —.80 
—   Siidjarb  SSagner  unb  bie  bciitfdie  Sage.  (91.  g.  68)     —.80 
—   Tic  Tfjierfage.  (91.  g.  164)     1. — 
—   Tie  gauftfage  mtb  iljre  poetifdje  ©eftaftuug.  (91  g.  201)     1   — 
Mnblfafer,  Tic  fieben  Sdpuabctt.  9Jlit  1   9lbb.  (91.  g.  221)     I.— 
Meint),  @oetf)eö  ©rjdteincn  itt  93eitnar.  (265)     —.60 
Mibbetf,  Sop^ofteS  nttb  feilte  Tragöbien  2.  9Iitfl.  (83)     —.60 
Mimt,  St^tcierntadier  unb  feine  romantifdjen  greunbe.  (91.  g.  111)..  —.60 
Moefd).  Ter  Tid)tcr  ©oratiuS  mtb  feine  8eit.  (463)     —.80 

üorti.  ftfbf  atiSifibtlicfirS  3nbfltt4Dcrscit6niB.  in  irtet  »uAbnnMunfl  ju  haben. 
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W\t  &eut|itje  pulTlijiJtilt 
tut  ftetyelmteit  3ai)ri)nntiert. 

(*5in  yovtvag 

ÖOH 

Dr.  $. 

^anibutg. 

Serlagganftatt  unb  2Drucferet  21.-®.  (»otmol«  3-  5-  SHufjter). 
ftöntgl  6dm>rt.«9iont).  frofonuferrt  unt>  fccriaglbanblung. 

1897. 
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Herlagsanstalt  und  Oruckirti  A.-E.  (vorm.  J.  F.  Richter)  In  Hamburg. 
i 

Die  nordfriesischen  Inseln 

Sylt,  Föhr,  Amrum 
und 

die  Halligen  vormals  und  jetzt. 
Mit  besonderer  Berücksichtigung  der  Sitten  und  Gebräuche  der  Bewohner 

bearbeitet  von 

Christian  Jensen. 

Mit  einigen  60  Abbildungen,  einer  Karte  und  27  vielfarbigen 
Trachtenbildern  auf  7   Tafeln. 

Elegant  geheftet  Mk.  12. — ,   elegant  gebunden  Mk.  14. — . 

Auch  in  10  Lieferungen  ä   Mk.  1.20  zu  beziehen. 

Aus  den  Urthetlen  der  Presse: 

Der  Verfasser  hat  in  dem  stattlichen  und  von  der  Verlagsanstalt 

in  vortrefflicher  Weise  ausgestatteien  Bande  ein  höchst  anschauliches 
und  in  den  interessantesten  Einzelheiten  durchgeführtes  Bild  dieses 

eigenartigen  Theiles  unseres  Vaterlandes  geliefert.  Mit  Sorgfalt  hat  er 

die  grosse  und  weitschichtige  Litteratur  der  nordfriesischen  Inseln  für 
seine  Arbeit  verwerthet  und  mit  seinen  eigenen,  reichen  Erfahrungen 

zu  einer  einheitlichen  Darstellung  verschmolzen.  —   So  ist  ein  Werk 
entstanden,  das  sicherlich  für  lange  Zeit  als  ein  zuverlässiges  Quellen- 

buch dienen  und  künftigen  Geschlechtern  eine  Kundgrube  für  die 
Kenntniss  dieser  hinschwindenden  Welt  sein  wird.  Aber  auch  das 

lebende  Geschlecht  wird  neues  Interesse  gewinnen  an  diesen  Inseln, 

an  deren  Bestände  die  Woge  des  Meeres  täglich  und  stündlich  nagt, 
und  an  den  Resten  des  alten  Stammes  der  Nordfriesen,  die  von  Jahr 

zu  Jahr  kleiner  werden  und  deren  schwacher  Nachwuchs  durch  die 

moderne  Kultur  mehr  und  mehr  seiner  Eigenthümlichkeiten  beraubt  wird. 
Geheimrath  Prof.  Rud.  Virchow  in  Zeitschr.  f.  Ethnologie  189a.  lieft  2. 

Dazu  ist  die  Darstellung  klar  und  ungesucht,  nirgends  unnütz  in 

die  Breite  gehend  und  doch  gründlich  und  überaus  reichhaltig  an  Stoff. 
Die  Ausstattung  des  Werkes  mit  den  vielen  vortrefflichen  Abbildungen 

und  einer  historischen  Spezialkarte  ist  ganz  vorzüglich  der  Preis  ver- 
hältnissmässig  gering.  Das  Buch  verdient  die  weiteste  Verbreitung. 

(Nord  und  Süd,  Heft  176.) 

Die  Capitel  Uber  Tracht,  Uber  Haus-  und  Lebenseinrichtung,  Uber  das 
an  altheilige  Satzungen  gebundene  Leben  des  Einzelnen  von  der  Geburt 

bis  zum  Grabe,  über  Jahresfeste  und  Volksbräuche,  reihen  sich  dem 
Besten  an,  was  in  gleicher  Richtung  andere  Forscher  den  Sitten  und 

Erinnerungen  anderer  Volksstämme  abgelauschl  haben  etc. 
l.Hamb.  Nachrichten,  t.8.  9t.) 

Während  des  Aufenthalts  selbst  bietet  das  vorliegende  Werk  reichen 

Stoff  zu  Beobachtungen  und  es  erweckt  angenehme  Erinnerungen  an 

die  Tage,  in  denen  wir  Erholung  und  Stärkung  am  Strande  des 
^eer^S  suchten.  (Hamb  Correspondcnt.  7.  3.  9a.) 
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für  bic 

£nfroi^dung  Des  8örjra  unö  für  bie  dcfunDpl 

Vortrag,  gehalten  in  Königsberg  i.  Pr.  am  10.  Bejember  1896. 

®Otl 

Dr.  ̂ Ktdjarb  Battber, 
a.  8.  ̂ roftfloc  in  ber  mebijiniirfjm  JJotuttdi  btr  Uninnfittt  ftänigsbfrg. 

Hamburg. 

93erlag«anftalt  unb  ®rucferei  Sl.-@.  (rormalS  3.  g.  SRidjter). 
fttntgl.  S(tBeb. .Worin.  #ofbrudtrti  unb  Serlaglbanblung. 

1897. 
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*J$rciö  eined  iebcn  <*cftc«i  im  ̂ a^tetfabutmemcnt  50  Vf. 

grmrinorrflänfeliiljtr  wifrnfdiafUiilirr  öorträgf. 
beqrunbtt  Don 

jjtub.  gtrdjow  unb  *on  Jöofftfnbotll 

‘rrauSgfqeben  boii  ’ 

~3£ub.  vPircöojo  unb  jjflirij.  28attenßadj. 

ftleue  £-o4k.  gniölftc  gjerie. 

(fcrft  265  -288  umfallnio.) 

$eft  272. 

treutfdje  J)uMi|i|tih 
tut  (tcüjdjuteu  3ol)rljunöert. 

©in  liJortraü 

1)011 

Dr.  g>.  SSfitir 

Hamburg. 
<jrrlag#anftalt  unb  Drurferfi  fDormal#  ft  )Htd)Uc 

Wnifll.  6<6n>M!  •’Rort».  $ofbru(ton  unb  8«laa«bunblunj 

1S97. 

Srud  Brr  Sfilnjlunftalt  unb  Sruderrt  21  -S.  cormalt  Jl.  JJ  Sidiifr)  in  $>ambura. 
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gtantmiung 

pieintifriiiinilliiticr  miRenldiiftliiltr  ̂ ortröjt. 
Begrünbct  von  DJub.  Birdjoni  unb  {Jr.  Don  $#l$enborff, 

Ijeraudgegebeit  ton 

SHub.  'Hirdioto  unb  2öiU).  3SJnttc«barf). 
(3äbtti*  24  Jficfte  jiim  ?I6onncmenHpreiic  Bon  A.  12.—.) 

Die  iHcboftion  btr  naturniiffenfdjaftlidjen  Bortriigc  bicftr  Sammlung 

beforgt$err  ©rofeffor  fjltrbolf  Hirdjon»  in  Berlin  W.,  SdieUingftr.  10, 
biejtniflt  ber  l|iftorifdicn  unb  Iittcrarl)iftorifd|cn$crril?rofcff0r  yiattcnbadj 
in  Berlin  W.f  Gorneliudftrafcc  5. 

CHnfenbnngen  für  bic  fHcbnftian  fmb  cntrocber  an  bie  Bcrlagdauftalt 
ober  je  nadj  ber  92atur  bed  abgetjaubcltcn  (Segenftaubed  an  ben  betreffenden 
Siebafteur  ju  rieten. 

fJIoüllünMuc  S?erjeftl»nirrc  über  alle  bie|$lär;  1897 

ln  ber  „§ammlmtg"  erfdjtcnencu  1076  Defte  rtnb 
burdf  alle  ̂ udjljaubluitßen  ober  btrebt  t»on  feer 
Ijjcrlafleanflült  uncntncltUdj  *u  beließen. 

Jlrrlagsanflalt  unb  Srudirrti  (uormnls  3   |   |»idjltr|  in  {lambirg. 

lieber  «imui)iuiffenfd)aft 
erfdjienen  in  ber  Sammlung  bidljcr  folgenbc  Arbeiten: 

(19  $>cftr.  Wenn  auf  einmal  tcjoflen  h   5ü  2äi.  =   9.50  ffliarf.) 

'Jlbcl,  lieber  ben  Begriff  ber  Siebe  in  einigen  allen  unb  neuen  Spradjeit. 
— ,   Die  {yortidjrittc  ber  fieiljcbriftforfdniHg  in  ncuefter  3eit-  (32.5.65)  .H. —   .60 
Brugfdj,  Ucbcr  ©ilbung  unb  Gnttoidelung  ber  Sdjrift.  SDJit  einer 

Datei  in  Steinbrurf.  2.  2Ib,v  (64)     •   — .75 
Dannel)!,  lieber  niebcrbcutfcfic  Sprache  unb  Sitleratur.  (219/220)...  ■   1.— 
Dctanticr,  lieber  bic  Sautoerjdiicbung  unb  bas  BcrljältniB  bed  ipod)- 

beutidjen  -jurn  92ieberbeutid)en.  ®2it  einem  ftoljidjnitt.  (376) . .   •   1 .   — 
C?bcrd,  lieber  bad  I)icroglt)pl)iid)c  Sdjriftfnftem.  ffliit  Dielen  ̂ »oljfcfin. 

2.  «ufl.  (131)     -—.80 
(Hriinbaum,  9Hiftbfprad)cu  unb  Spradjmijdjung.  (473)     •   1. — 
ftofil,  lieber  Klangmalerei  in  ber  beutidjen  Sprache.  (175)     l.— 
Scfmann,  lieber  beutfdjc  9ied)tfd)reibung.  (129)     •   — .60 
Biütjlbaiifcn.  ßkfebidite  bed  ©rimmfdjen  23örterbud)d  (92.5-55)..  •   1. — 
Cftljoff,  Dad  pbnftologifdic  unb  pfpdjolcgiidje  3Jioment  in  ber  fpradi- 

(id^en  5ormbilbung.  ;327)     •   1. — 

— ,   Sdjriftipradic  unb  Bolfdmunbart.  (411)     •   — .80 
iHocfdj,  lieber  bad  SBefen  unb  bic  öejdjidjte  ber  Spradie.  (172)     ■   — .60 

Sdjrabcr,  Dtjicr-  unb  Bflaujengeograptjie  im  Sidjte  ber  Spracbfor- 
fdjung.  (427)     .60 

Socin,  Der  Kampf  bed  iticberbeiilfd)en  Dialcftcd  gegen  bie  Ifcd)- 
bcutfdjc  S(briftfprad)c.  (92.  5-  H.   —   -   SO 

Stengel,  Die  'Jlnfnngc  ber  Spradjc.  (92.  5-  61)      •   —.60 

Bollftänbige  Berjeidjniffe  über  fämtlidje  in  ber  Sammlung  eridnenenen 
Vtfte  finb  bureb  alle  Budiljaiiblniigen  uub  ben  Bcrlag  unentgeltlich  ju  bejictjcn. 
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Die  kntfdje  JJublijiftik 
int  Jtebfetjnten  gai)rljunbert 

©in  Vortrag 

öon 

Dr.  *8enfj. 

Hamburg. 
93erlag§anftalt  unb  $ru<ferei  (oormalS  3.  5-  SRidjter), 

Söniglidje  $ofbiitf)bni(ferei. 
1897. 
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$oä  ÜRed) t   ber  Ueberfejjung  in  frembe  ©pradjen  rotrb  öorbefjalten. 

Srud  ber  Serlagianflalt  unb  trutferei  SIciten-dWeDfdjüfi 

(Vermalt  3.  3.  Kister)  in  v«niburg,  ftäniglitbe  ̂ oftmAbruderel 
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äöenn  man  prt  üon  beutfcfjcr  fßubliziftif  im  fiebzehnten 

3ahrl>unbert,  fo  benft  man  wohl  junäcf)ft  an  bie  geteerten 

SBerfe,  bie  bamalß  über  baß  beutle  Staatßrecht,  über  bie  93er» 

faffmtg  beß  Teutfcf)en  üReidjeS  erfc^ienen ;   man  erinnert  ficfj  etwa 

an  ben  berühmten  (Streit  über  bie  grage,  ob  baß  Teutfdje  fReicf) 

eine  üftonard)ie  ober  eine  Slriftofratie,  ein  gemixter  ober  ein 

unregelmäßiger  Staat  fei,  9iamen  wie  £>ippolithuß  a   Üapibe  unb 

Seoerinuß  be  ÜÄon^ambano,  93ogißlaö  ßtjemniß  unb  Samuel 

^3ufenborf,  Sonring,  Seibnij,  S^omafiug  tauben  im  Gebäht» 

niffe  auf. 

3n  ber  That  oerftanb  man  ja  im  fiebzehnten  3al)rt}unbert 

unter  einem  fßubliziften  einen  ftenner  unb  fiehrer  beß  Staatß* 

redjtß,  unb  mir  mürben,  wenn  mir  unß  ber  Terminologie  jener 

3eit  anfchliejjen  raoüten,  oor  allem  jene  ftaatßredjtlichen 

Schriften  analpfiren,  ihre  Stellung  in  ber  Sitteratur  unterfliegen, 

i^re  Sebeutung  mürbigeit  müffen.  @ß  würbe  baß  Gelegenheit 

ju  nicht  unintereffanten  (Erörterungen  auß  bem  Gebiete  ber 

beutfdjen  SRechtß»  unb  93erfaffungßgefchichte  geben,  aber  mir 

mürben  roof)l  nur  SBenigen  etmaß  fJleueß  fagen  fönnen. 

T)a  mir  nun  im  neunzehnten  Sahrhunbert  leben,  ift  eß  unß 

mohl  erlaubt,  bie  jeßt  übliche  Sebeutung  beß  Söorteß  fßubltziftif 

auf  baß  fiebgehnte  3al)rhunbert  zu  übertragen  unb  alle  bie 

Schriften  alß  publiziftifcfje  zu  betrachten,  bie  fid)  auf  politifche, 

auf  Staatßfragen  im  allgemeinen  beziehen,  befonberß  foroeit  fie 

Sammlung.  91.  S.  XII.  272.  1*  (309) 
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iticfjt  als  Siicfjer,  fonbern  all  Sörofdjüren  unb  einzelne  Sluffäfce, 

al§  glugfchriften  unb  3e*tun9gartifel  erfdjienen.  £al  fiebjehnte 

Saljrhunbert  ift  an  Grjeugniffen  bicfer  SIrt  nicht  weniger  reich, 

all  irgenb  ein  anberel,  bodj  ̂ aben  bie  ̂ifiorifer  erft  feit  furjent 

begonnen,  fid)  mit  biefer  ̂ ublijiftif  ju  befcfjäftigert.  Smmerhitt 

ift  fdjon  genug  betannt  geworben,  baß  man  einmal  oerfudjen 

!ann,  biefe  Sitteraturgattung  ju  c^arafterifiren  unb  ju  unter« 

fud)en,  welchen  SBertlj  fie  für  bie  ̂iftorifc^e  gorfdjung  fyat. 

Gl  ift  faum  itöthig  ju  betonen,  baß  babei  unter  beutfdjer 

^ublijiftif  nid)t  nur  'publi^ifti!  in  beutfdjer  Spradje  gemeint  ift, 
fonbern  ißublijiftif,  bie  fiel)  auf  beutfdje  Slngelegenhciten,  auf 

Greigttiffe  in  ®eutfd)Ianb  bezieht.  Gbenfo  foll  bamit,  baff  bie 

ißubtijiftif  bei  fiebjehnten  gafjrtjunbertS  ^erauSgegriffett  wirb, 

nicht  gefagt  fein,  bafe  bie«  3af)r^unbert  gegenüber  bem  fedjjeljnten 

unb  achtzehnten  etwa  befonbere  publi^iftifc^e  Gigentljümlichfeiten 

habe.  2Bof)l  (affen  ftd)  auch  in  ber  ®efd)id)te  ber  ißublijiftit 

gewiffe  ißeriobett  unterfdjeiben,  aber  fie  fallen  nidjt  gerabe  mit 

ben  galjrljiinberten  jufammen. 

SSettn  mir  bie  publijiftifchen  Slnidjauungen  über  ein  Gr* 

eignifj  ber  neueften  3c*t  fettnen  lernen  wollten,  fo  würben  wir 

unfere  Slufmerffamfeit  in  erfter  Sinie  ben  politifdjen  3eüfdjriften 

unb  3e'tun9en  juwenben. 1   ißolitifc^e  3«>tf<^riften  finb  erft 

eine  Grfinbuttg  ber  allerle^ten  Saljre  bei  fiebjef)nten  3aljr* 

Ijunbertl,4  3e*tun9eu  bogegen,  b.  h-  periobifd)  crfcfieinenbe  9?adj= 
ric^tenblätter,  entftanben  fchon  am  Anfänge  bei  3al)rf)unbert$, 

bie  erfte,  bie  wir  fennett,  ftammt  aul  bem  3af)re  1609.  ?Wer* 

bing«  mufj  matt  fdjott  fe^r  jmifdjen  bett  3e*^en  lefen,  um  *n 

ihnen  eine  politifcfje  üinfdjauung  ju  entbeden,  bettn  bie  bamaligen 

3eitungen  beftanben  nur  aul  bem,  mal  man  je^t  all  Sage!* 

begebenheiten  unb  telegraphifdje  SDepefdjen  ju  bezeichnen  pflegt, 

aul  trodenen,  meift  ganz  objcfti»  gehaltenen  9Jlittf|ei(ungen  über 

3:£)atfadjen.  Smmerhitt  wirb  ber  fpiftorifer  auch  <*»$  biefett 
(S10) 
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gelungen  matteren  8ortf)eil  jiehen  fönnen,  unb  eS  ift  gu  be* 

bauern,  baß  nur  fo  äußerft  geringe  Nefte  biefer  Sitteratur 

erhalten  finb.  ®ie  I^atfac^en,  bie  ba  berietet  roerben,  fönnen 

nod)  unbefannt  unb  intereffant  jein,  unjere  Kenntniffe  bereichern; 

ferner  haben  biefe  Leitungen  nielfad)  bie  Jrabition  beeinflußt. 

3n  ben  halbjährigen  SReßrelationen  rourben  ihre  Nachrichten 

gefammelt,  in  giugfdjriften  benufct,  unb  aus  biefen  gingen  fte 

bann  über  in  bie  umfangreichen  Kompilationen  unb  Quafi« 

gefthid)tSroerfe,  bie  fo  charafteriftifd)  finb  für  ba«  fiebgehnte  3al)r» 

hunbert.  8eoor  man  biefe  Sammlungen,  non  beneit  baS 

Theatrum  Europaeum,  baS  Diarium  Europaeum  unb  Sun* 

borpS  Acta  publica  rool)l  bie  befannteften  finb,  benufct,  muß 

man  fich  alfo  erft  flar  roerben  über  ben  SSerth  ber  ihnen  gu 

©runbe  liegettben  Quellen,  über  bie  Slrt,  roie  fte  oerarbeitet 

rourben. 

Nicht  ohne  Sntereffe  ift  eS  ferner  gu  beobachten,  roaS  in 

biefen  3c*turlSen  nun  eigentlicf)  berichtet  roirb.  Sßir  erfehen 

barauS,  roaS  man  bamalS  in  Teutjcßlanb  mußte  über  bie  Sr- 

eigniffe  im  Sluölanb;  auch  mancher  fleine  gürft,  ber  nicht  ttt 

ber  Sage  roar,  ©efanbte  ober  Slgentett  an  ben  fremben  $öfen 

gu  halten,  fchöpfte  feine  Kenntniß  über  bie  auswärtigen  93er* 

hältniffe  aus  ben  Bedungen  unb  mag  burd)  fie  manchmal  in 

feinen  (Sntfdjlüffen  beeinflußt  roorben  fein. 

So  abonnirte  g.  8.  1615  ber  Kurfürft  non  ÜJlaittg  bei 

einem  granffurter  fßoftmeifter  auf  bie  einlaufenben  Bedungen, 

1620  hieben  bie  £>erjöge  non  8°mtnern  bie  berliner  3e*‘ 

tungen  u.  f.  ro. 

Sluch  bie  ©roßmäcfjte  fcßäßten  bie  BeitungSnacßrichten 

gering,  oft  legen  ihre  ©efanbteu  ihren  Berichten  bie  neueften 

BeitungSnummern  bei,  aEroöchentlid)  fenbet  g.  8.  ber  Kölner 

Nuntius  bie  Kölnifche  Bedung  nach  Nom. 

3)ie  Nachrichten  aus  bem  StuSlanbe,  nor  allem  aus  Nom, 
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Senebig,  Antwerpen  unb  bern  Ipaag,  nahmen  in  ben  3eitungen 

bcn  §auptraum  ein,  außerbem  fpielten  bie  Sreigniffe  in  ben 

öfterreichifchen  ©rblanben  jeitweilig  eine  große  Rolle.  @g  ift 

erftaunlidj,  wie  gut  man  etwa  in  ben  Sauren  1619  unb  1620 

in  ̂ Berlin  über  bie  ©orgänge  in  ©Öhmen  unb  üWäfjren  unter- 

ridjtet  war.  ®ie  ©erliner  3e^tunSen  müffen  fe^r  gute  ©ericht- 

erftatter  in  ber  unmittelbaren  Umgebung  ber  böljmijdjen  2Kad)t- 

fjaber  gehabt  ̂ aben.  ©ießeicht  ̂ aben  biefe  auch  felbft  bafiir 

geforgt,  baß  baS  proteftantifdje  35eutfd)lanb  über  ißre  Srfolge 

unterrichtet  würbe.  £)enn  früh  fc^on  oerftanben  eg  bie  Regie- 

rungen unb  Parteien,  bie  ßeitungen  ihren  3wecfen  bienftbar  ju 

machen,  burch  Rachrichten,  bie  fie  ihnen  jufommen  ließen,  auf 

bie  öffentliche  Meinung  ju  wirten,  ©o  fanbten  SBaßenfteing 

Offiziere  wahrenb  feiner  $elbjüge  in  Rorbbeutfcßlanb  genaue 

©eridjte  über  feine  Srfolge  an  bie  ÜJZürtd^ener  ßeitungen,  ein 

©ericßt  liHi’g  an  üHajimilian  über  bie  (Sinnahme  oon  Rtagbe* 

bürg  würbe  in  einer  SRündjener  3e>tun9  abgcbrucft,  unb  fo 

lange  bie  Schweben  5r°ntfurt  a-  3H-  befaßen,  mußte  bie  bortige 

3eitung  in  ihrem  Ontereffe  fcßreiben. 

Sine  eigene  SDteinuug  bei  ben  3e*tun9c,t  iu  entbecfen,  ift 

nur  feiten  möglich-  SDtußten  fie  boch  ftetg  oor  ber  3ei,fur^  oor 

bem  ©erluft  iljreg  ©rioilegiumg  jittern.  Smmerhin  fattn  man 

an  gewiffen  jarten  fjärbungcn  crfcnncn,  ob  eine  3et*,in9 

ober  proteftantifcß  ift.  Seibcnfchafttid)  nimmt  ber  ÜRitnchener 

SRerfur  1631  gegen  ben  Sönig  oon  Schweben  fßartei,  unb 

1628  beflagte  fich  bie  SBiener  Regierung  fogat  bei  bem 

branbcnburgifcßen  Rtinifter  Sdjwarjenberg  barüber,  baß  bie 

©erlitter  3eitungen  fo  antifaiferlich  feien,  ftetg  oon  ber  faifer- 

ließen  Slrmee  nur  Rieberlagen,  oon  ihren  ©egneru  nur  Siege 

berichteten.  Such  jur  3e»t  ber  Raubfriege  Subwigg  XIV.  läßt 

fid)  in  bett  3e'tun93nachri<hten  eine  gemiffe  antifranjöfifche 

Stimmung  nidjt  oerfcnnen.  So  mögen  bemt  aud)  bie  3eitungen 
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ßier  unb  ba  bic  Stimmung  im  SSoIfe  beeinflußt  ßaben.  Sn 

liefern  ßat  eS  ißnen  nie  gefehlt,  Scßon  auS  bem  Snfaitge  beS 

3aßrßunbert§  wirb  uns  berietet,  baß  felbft  ber  gemeine  Säbel, 

Krämer,  ̂ anbraerfer,  ja  öfters  ber  Sauer  auf  bem  ®orfe  auS 

Sorwiß  bie  neuen  geitungen  auffauft  unb  tieft,  wäßrenb  er 

bocß  nur  ben  jeßnten  $ßeil  baöoti  oerfteßt. 

Sei  i^rem  geringen  Umfange  (fie  umfaßten  meift  nur  jwei 

Quartblätter)  waren  bie  gedungen  nicht  im  ftanbe,  ausführlich 

über  wichtige  Sreigtiiffe,  über  Schlachten  unb  griebenSfcßlüffe, 

über  HocßjeitSfeierlicßfeiten  unb  Seicßenbegängniffe  hoher  Herren 

$u  berichten.  3n  folgen  gällen  traten  bie  Relationen  an 

ihre  Stelle.*  Sie  finb  älter  als  bie  Leitungen,  fo  alt  wie  bie 

Sucßbrucferfunft.  Such  fie  finb  meift  gan^  trocfen  unb  cßarafter« 

toS,  oerratßen  oft  auch  bei  ben  aOermichtigften  Sreigniffen  feine 

Spur  twn  Jheitnahme.  Oft  taffen  fie  fich  baher  mit  großem 

Rußen  als  unparteiifche  3eu8nrffe  über  bie  Segebenbeiten  oer> 

werthen.  Sber  man  muß  boch  auch  bei  ihrer  Seuußung  feßr 

oorfichtig  oorgeßen,  beim  auch  He  finb  üielfacß  offijiöfeit  Ur« 

fprungS.  So  ßat  nian  j.  S.  feftgefteflt,  baß  bie  Relationen 

über  ben  Krieg  TseutfdjlanbS  gegen  granfreid)  in  ben  faßten 

1674  unb  1675  größtenteils  auS  bem  Hauptquartiere  felbft 

flammten  unb  beftimmt  waren,  bie  öffentliche  ÜJieinung  su 

©unften  ber  Heeresleitung  ju  beeinfluffen,  oielfach  im  faifer« 

ließen  Sinne  unb  ju  Ungunften  ber  Sranbenburger.  Sber  auch 

ber  große  Kurfiirft  oerftanb  eS  in  anberit  gälten,  in  fofeßer 

SSJeife  ©efeßießte  gu  maeßen.  Sr  felbft  »erfaßte  einen  Sericßt 

über  ben  Rücfjug  oon  Sotmar  naeß  Straßburg  im  3aßre  1674, 

unb  für  baS  Theatrum  Europaeum  mußte  einer  feiner  SRilitärS 

eine  Scßilberung  ber  Scßlacßt  bei  Söarfcßau  entwerfen,  bamit 

baS  Serbienft  ber  branbeuburgifeßen  Gruppen  inS  rechte  Sicßt 

gefeßt  werbe.  ®enn  moeßten  bie  Herrfcßer  jener  geit  noeß  fo 

felbftßerrlicß  regieren,  fo  waren  fie  boeß  gegenüber  ber  öffent* 
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Iidjeit  Meinung  nichts  weniger  als  gleichgültig,  ähnlich  wie  bal 

jo  auä  fpäterer  3ett  oon  ̂riebricf)  bem  ©rofjen  befannt  ift.  9iic 

hat  man  [ich  wohl  fo  jehr  wie  im  fiebjehnten  3ahrhunbert 

bemüht,  jebett  «Schritt,  auch  ben  f<hrcicn^fteit  Siethtsbrucb,  all 

rechtlich  rooljlbegrünbet  ju  erweifen.  Selbft  jünbwig  XIV.  ließ 

feinem  (SinfaH  in  bie  jpanifchen  SRieberlanbe  eine  ausführliche 

Darlegung  ber  Siechte  feiner  ©entahlin  oorauSgehen,  btr 

eS  bann  nicht  an  grünblidjen  SSBiberlegungen  oon  fpanijcher 

©eite  fehlte.  Unb  ebenfo  waren  alle  Streitigfeiten  jwiichen 

beutfchen  SieichSftänben  über  ©ebietSanfprüche  ober  gar  über 

Zweifelhafte  ©rbfolgen  oon  enblofen  g-eberfriegen  begleitet. 

Debuftionen,  SDianifefte  unb  „furze,  boch  grünbliche  Be- 

richte" flogen  her“ber  unb  hinüber.  9Hit  einem  gewaltigen 

Slufwanbe  oon  ©elehrfamfeit  fuchte  jeber  Dhe*l  fein  fRecht  iu 

beweifen.  Da  man  fc£>werlich  geglaubt  haben  wirb,  ben  ©egner 

ju  überzeugen,  foflten  biefe  Schriften  wohl  oor  allem  baju 

bienen,  auf  bie  öffentliche  SDieinung,  befonberS  auf  benachbarte 

$ofe  ju  wirfett. 

Sßerfaffer  biefer  „ Staats} ehr iften"  finb  gewöhnlich  bie 

SJiinifter  unb  Diplomaten  felbft,  zuweilen  bei  fchwierigen  recht- 

lichen Debuftionen  werben  wohl  auch  fßrofefforen  ber  Unioerfttäten 

herangezogen,  ©o  fcfjreibt  fßufenborf  z-  ö.  int  SBilbfangftreit 

einen  Prodromus  Justitiae  Palatinae  für  ftarl  Subwig  oon  ber 

fßfalz,  ßonring  tritt  in  einer  Sieilje  oon  ©chriften  für  baS  oon 

Äurföln  beftrittene  Siecht  beS  Äurfürften  oon  SJiainz,  ben  römifchen 

Äönig  zn  frönen,  ein  u.  bgl.  m. 

2lHe  biefe  ©chriften,  biefe  ©taatSfcfjriften,  erfcheinen  jroar 

meift  attonhm,  aber  fie  bemühen  fief)  in  feiner  SBeife  zu  oer- 

bergen,  bafj  fie  offiziöfen  UrfprungS  finb,  baS  3ntereffe  einer 

beftimmten  Siegierung  oertreten.  3hr  SBertf)  beftefjt  in  bem 

SDiaterial,  baS  fie  benufcen.  SDiit  erftauitlither  Offenheit  unter- 

breiten zuweilen  in  biefen  ©chriften  bie  Siegierungen  ben  ganzen 
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über  einen  Streitfall  entftanbenen  ©djriftwechfel  bem  Urteile 

bei  ̂ ublifumi,  ähnlich  wie  ei  jefct  bei  uni  guweilen  in  äBeijj', 

Sfau»  unb  ©elbbüchern  gefc^ietjt,  unb  wir  werben  jenen  alten 

'Beröffentlid)ungen  gang  ebenfo  oiel  unb  ebeufo  wenig  trauen 

bürfen  wie  ben  mobernen.  Si  giebt  faum  ein  wichtige»  ®r» 

eignifj  jener  3eft  100  nicht  ber  gange  offigieüe  ©chriftwechfel 

fdjon  ben  3c*tgenoffen  befannt  gewefen  wäre.  Natürlich  waren 

biefe  Äorrefponbengen  bann  aucf)  fdjou  für  bie  Veröffentlichung 

eingerichtet,  unb  ei  liefen  fteti  geheime  ßorrefponbengen  unb 

^erhaublungen  nebenher,  nach  benen  wir  jefet  bie  Slrchioe 

öurchfu^en.  Da§  auch  fie  nicht  atlgu  ängftlich  gehütet  würben, 

geigt  Vufenborfi  ©efchichte  bei  grojjen  fturfiirften,  bie  aller» 

bingi  bei  ben  meiften  anberen  Jpöfen  Slnftofj  erregte. 

2ln  biefe  ©taatifdjriften  fd)lie&en  fich  bie  eigentlichen 

fjlugfchriften  an.  2Ran  hat  ihnen  in  lefcter  3eit  oielfacf) 

ieme  Slufmerffamfeit  gugewanbt,  babei  aber  guweilen  nicht  ge» 

nügenb  berüdfichtigt,  baf$  auch  ein  großer  Dhe‘f  biefer  ©Triften 

offigiöfen  Urfprungi  ift.  3hr  3wec*  ‘ft  bie  öffentlidje  SDieinung 

$u  beeinfluffen,  aber  fie  finb  nicht  felbft  bie  öffentliche  äfteinung. 

Vor  allem  bie  Diplomaten  finb,  guweilen  fogar  im  ©egenfafc 

gegen  ihre  eigene  ̂ Regierung,  in  biefer  SBeife  ttjätig.  ©o  fämpft 

etroa  Volmar,  einer  ber  öfterreidjifchen  ©efanbten  auf  bem  lueft- 

falifdjen  griebenifongrejj,  gegen  bie  ißolitif  bei  mit  granfreich 

liebaugelnben  Äurfürften  oon  Vapern,  fo  »ertreten  ißaul  guchi, 

©ottfrieb  o.  Sena  u.  21.  bie  branbenburgifchen  gntereffen,  fo 

bemüht  fich  tior  allem  fiifola,  ber  öfterreichifche  ©efanbte  im 

$aag,  in  pacfenben  unb  mifcigen  Vrofcftüren  bie  beutfchen  gürften 

unb  bai  beutfche  Volf  aufgurütteln  gum  Stampfe  gegen  bie 

brohenbe  SSeltherrfchaft  Subwigi  XIV.  Oft  ift  bie  Denbeng 

biefer  Schriften  fehr  oerborgen ;   mit  grofeer  ©efdjidlichfeit  fudjt 

man  jebe  ©pur  ihrei  Urfprungi  gu  oerwifchen;  wenn  man 

aber  irgenb  welche  ©chlüffe  aui  irgenb  einer  biefer  glugfdjriften 
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fließen  will,  mufj  man  ftetg  erft  fo  genau  wie  möglich  ihre 

§erfunft  feftfteQen. 

Sticht  unbebeutenb  ift  enblicf)  bie  3öhl  ber  ©Triften,  bie 

in  ber  £l)at  unabhängig  finb,  ein  luirflic^er  Slugbrucf  ber  im 

Volte,  unter  ben  GJebilbeten  beg  SßolfeS,  oerbreiteten  Meinungen 

SBohl  finb  eg  auch  bann  nur  bie  Stimmen  Sinjelner,  bie  roir 

hören,  aber  mo  fie  fid)  in  gemeinfamen  Slnfd)auungen  wo 

einigen,  fann  man  fie  bod)  wohl  alg  2lugbrucf  ber  öffentlichen 

äJteinung  bezeichnen. 

Schon  ber  Snoeftiturftreit  war  oon  einer  fflugfchriften 

litteratur  begleitet,  aber  ju  redjter  ßntwicfelung  tonnte  fie  bocb 

erft  tommen,  nacfjbem  bie  (Srfinbung  ber  Vuchbrucferfunft  ihn 

fchneüe  unb  Weite  Verbreitung  ermöglicht  hatte-  ©eitbem  rief 

jebeg  wichtige  (Sreignifj  ber  beutfehen  ©efdjtchte  eine  Q-Iutl)  folc^er 

fliegenben  Vlätter  unb  Vrofd)üren  heroor.  Obre  3af)l  5“  be» 

ftimmen,  ift  unmöglich,  Weif?  man  hoch  big  jejjt  nicht  einmal,  mal 

erhalten  ift,  unb  oiel  ift  offenbar  oerloren.  ®ie  fönigliche  Staats- 

bibliothef  *u  2J?tinchen  befi^t  etwa  2000  glugfdjriften  aug  bei 

^weiten  $älftc  beg  fiebjehnten  Safjrhunbertg,  für  bag  3aljr  1689 

allein  150  Stücf;4  bag  glngfchriftenoerzeichnife  ber  töniglidi 

hoflänbifdjen  ©ibliotljef  im  |>aag  umfaßt  allein  für  bie  3ahre 

1621 — 48  2683  Stummem  ic. 

$ie  Verbreitung  ber  glugfdjriften  tann  nicht  gering  gewefen 

fein,  liegen  uitg  hoch  fehr  oiele  in  mehreren  Auflagen  oor,  liebet- 

feßungen  unb  Stachbrucfe  würben  lohnenb  gefunben.  Unb  wenn 

wir  hören,  bafj  ber  Seoerinug  be  SRonjambano,  eine  boch 

immerhin  gelehrte,  oor  allem  eine  latcinifdje  Schrift,  in  5)eutfch- 

lanb  allein  in  300  000  ©jemplaren  nachgebrucft  würbe  (eine 

horrenbe  3ahl,  felbft  wenn  lü*r  fine  9iuß  ftreichen),  fo  tonnen 

wir  ung  einen  Vegriff  baooit  machen,  wie  jahlreidje  fiefer  bamafS 

ein  publiziftifcher  Schriftfteller  fanb. 

5>ie  gorm  ber  glugfehriften  ift  äufjerft  manigfaltig,  oiel- 
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fad)  treten  fie  in  Sßerfen  auf,  fittb  mit  Silbern  unb  ßarrifaturen 

gefchmücft,  benn: 

ä8a8  (Mehrte  burdi  bie  Schrift  ücrftalin, 

Icijrt  ba-i  ®cmal  ben  gemeinen  ®iann- 

©ehr  beliebt  finb  Dialoge,  „©treitgefpräche."  Vertreter  oer- 

fdjiebener  Sßölfer,  Parteien,  ©tänbe  treten  auf;  ber,  ber  bie  Mn* 

fi<f)t  beä  SJerfaffer#  oertritt,  behält  zulefct  ben  ©ieg.  —   Mm 

öerbreitetften  ift  üiefleid)t  bie  Sriefform.  (Sin  greunb  fdpreibt 

feinem  greunbe  feine  Mnfid)ten  über  biefe  ober  jene  Mngelegen- 

heit,  ein  lütticfjfc^er  (Sbelmann  berichtet  einem  oorneljmen  gmllänber 

über  ba3  Sorgehen  SubmigS  XIV.  35ie  Mntroort  ber  ©egenpartei 

bleibt  nid)t  aus,  auef)  ein  dritter  mifd)t  fid)  jumeilen  ein,  unb 

fo  zieht  fic^  ber  ©treit  monatelang  f)in.  —   Mud)  bie  gorm  be§ 

®efanbtfd)aft$berichteg  liebte  man,  ja  e3  erfdjeint  fogat  ber 

©ötterbote  ÜEßerfur,  um  im  Muftrage  ber  Olpmpifdjen  bie  Sor* 

gange  auf  ber  ©rbe  ju  beobachten. 

2)ie  ©röße  ber  glugfehriften  ift  fehr  üerfdjieben,  ooit  ein- 

zelnen 2flugblättern  geht  eS  bttreh  alle  ©tufen  big  jum  ̂ mnberte 

non  ©eiten  umfaffenben  SBerfe. 

2Ba3  bie  Sprache  betrifft,  fo  ftreiten  fich  bie  lateinifdje  unb 

beutfehe  noch  um  bie  Sorherrfchaft,  baneben  finbeit  fich  tran’ 

jöfifche,  hoßänbifche  unb  italienifche  glugfd)riften.  ®ie  fremb* 

fprachigen  mürben,  menn  fie  einigermaßen  oon  Sebeutung  rnaren, 

meift  halb  in«  ®eutfdje  überfefct;  manche  erfchienen  auch  00,1  »orn* 

herein  in  mehreren  ©prachen  gleichzeitig.  3)ie  Jitel  finb  nad) 

ber  Mrt  ber  $eit  meift  feljr  langatmig,  enthalten  zugleich  bie 

Inhaltsangabe,  bienten  mohl  auch  Zur  Sieflame,  §aft  allen 

fehlt  ber  9lame  beS  SerfafferS,  bie  Mnopmität  mar  ein  betitahe 

unentbehr(id)eS  ©rforberniß  eine«  publiziftifdjen  SBerfeS  jener 

3eit;  nur  fo  entging  man  ber  $enfur.  ®ie  gefäbrlidjften  ©achen 

mürben  im  MuSlaube,  in  $oQanb  gebrudt,  bod)  gab  man  auch 
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bann  bcn  35rucfort  oft  nirfjt  genau  an.  Hat  e«  bocß  fogar  bi« 

in  unfer  3aßrßunbert  «inen  oodftänbig  fiitgirten  Söerlag  oon 

^ierre  ÜJtarteau  in  Söln  gegeben.5  Söln  ift  einer  ber  Haupt- 

oerlag«orte  biefer  ©Triften,  ferner  ©traßburg  unb  überhaupt 

bie  SReicß«ftäbte,  weil  bort  bie  3enfur  weniger  ftreng  war. 

Xtx  3«ßalt  ber  glugfdjriften  ift  feßr  mannigfaltig.  3ebe« 

wichtigere  politifc^e  (greigniß  be«  3aßrßunbert«  wirb  auf«  ©riinb- 

licßfte  in  biefer  Sitteratur  erörtert.  SBie  groß  ba«  Snteteffe  für 

ftaat«recßtliche  fragen  war,  $eigt  ber  SDionjantbanoftreit.  Surf) 

firchlicheSngelegenßeiten  finb  felbft  am  (gnbe  be«3aßrßunbert«Hoch 

im  ©tanbe,  bie  ©emutßer  ju  erßißett.  H*e  unb  ba  werben  aud) 

fojiale  fragen  beßanbelt.  ®ie  SDlißwirtßfcßaft  ber  Sipper-  unb 

SBipperjeit  rief  eine  ganje  Sitteratur  ßeroor,  unb  nad)  bem  weft* 

fälijcßen  Jrieben  entfpann  fid)  eine  eifrige  ̂ Debatte  barüber,  wie 

man  am  befteit  bie  wäßrenb  be«  Kriege«  aufgelaufenen  ©cßulbeu 

au«  ber  SBelt  fcßaffen  fönne.6 

®ocß  wir  werben  in  3nßalt  unb  Sebeutung  biefer  Otfug- 

jcßriftenlitteratur  am  beften  einen  (ginblicf  gewinnen,  wenn  wir 

einmal  einige  ber  Hauptfragen,  bie  ba«  3aßrßunbert  bewegten, 

im  Spiegel  ber  ißublijiftif  betrachten.  3d)  wäßle  bie  beiben 

fragen,  bie  rooßl  ba«  meifte  uniüerfalßiftorifcße  3ntereffe  bean» 

fprucßen  fönnen:  ben  Sampf  gegen  bie  fpanifcße  Unioerfal« 

moitarchie  in  ber  erften  H^fte  unb  Ben  flegen  bie  franjöfifcße 

SEBeltßerrfchaft  in  ber  jweiten  Hälfte  &e«  Saßrßunbert«. 

Unter  Sari  V.  unb  ̂ ß^ilipp  U.  war  Spanien  bie  erfte 

ÜJiacßt  Qcuropa«  gewefen.  ©ein  $lan,  fid)  ber  SBeltßerrfcßaft 

ju  bemächtigen,  war  gefdfeitert,  aber  noch  nid)t  aufgegeben,  unb 

bie  Srurdjt  oor  biefer  fpanifcßen  Unioerfalmonarcßie  beßerrfcßt 

nocß  &»e  fßolitil  ber  erften  Saßrjeljnle  be«  17.  3aßrßunbert«.7 

Sucß  *n  ber  s^»blijiftif  tritt  ba«  heeoor.  ®ie  gurdjt  oor 

Spanien  oerbinbet  ficß  in  ißr  auf«  (gngfte  mit  bem  H<iB  gegen 

bie  fatßolifdje  Sircße,  oor  adern  gegen  bie  Sefuiten.  traten 
1*1») 
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bocf)  bie  fatholifdjen  ©d)riftfteöer  ber  geit  offen  auf  als  Sor« 

fämpfer  ber  fpanifdjen  £>errfd)aft.  Spanien  erffärte  Shomnä 

(iampaneHa  in  feinem  Discursus  de  monarchia  Hispanica  für 

beftimmt,  bie  Slufgabe  ber  djriftlidjen  SSeltmonardjie  -%u  löfen; 

im  Sraconicibium  prieS  iRiebel  bie  Serbienfte  ber  ©panier  um 

bie  SluSbreitung  ber  fatf)olifcf)en  Äirdie  unb  um  Seutfdjlanb;  ber 

Sonoertit  ©cioppiuä  forberte  im  Classicum  belli  sacri  jum  ̂eili- 

gen Äriegc  gegen  bie  #ejjer  auf,  unb  im  Consilium  regium 

iprach  er  eS  offen  aus,  baff  er  Pom  fpanifc^en  Könige  ben 

Sieg  beS  üathotijiSmuS  abhängig  betrachte.8 

ßein  SBunber,  wenn  für  bie  beutfdjen  fßroteftanten  3efuit 

unb  ©panier  faft  gleidjbebeutenb  mürbe: 

®eä  SßapfteS  fiift  unb  Spanien«  Selb 

©reift  itatb  Stegierung  ber  ganzen  SBelt. 

Sie  politifdjen  Srcigniffe  trugen  jur  ©teigerung  beS  ©egen« 

iafceS  bei.  Sie  fßuloeroerfchroörung  in  ©nglanb,  bie  ©rmorbung 

$einrid)S  IV.  oon  granfreid)  hielt  man  für  folgen  jefuitifdj* 

ipanifdjer  Komplotte,  unb  auch  in  SeutfdRanb  fah  man  bieje 

furchtbaren  geinbe  in  3:t)ätigfcit ;   in  alle  ©treitigfeiten  am 

Kleine  mifdjten  fich  bie  ©panier  ein,  ben  jülid)«cle»efd)en  ®rb« 

folgeftreit  fudjten  fie  in  ihrem  Sntereffe  j\u  benufcen,  unb  ber 

Vorgang  in  Souauroörth  erfdjien  als  eine  SBirfung  jefuilifcfjer 

Umtriebe. 

gür  gattj  abhängig  oon  ben  Sefuiten  unb  ben  Spaniern 

hielt  man  bie  faiferlidje  ̂ Regierung.  Sie  ÜReinung  begann  fid) 

ju  bilben,  baß  fie  mit  fpanifdjer  fpiilfe  eine  abfolute  ̂ perrfdjaft 

in  Seutfcfjlanb  errichten,  bie  fReicf)Söerfaffung  unb  ben  fReligionS= 

frieben  befeitigen  roolle.  Sie  fich  fortmährenb  fteigernben  Sin« 

fprüche  beS  faiferlichen  5Reid)ShofrathS  fc^ienen  ein  SInfang  ba^u. 

2Ran  mürbe  bebenllich,  ob  man  bie  großen  ©elbforberuttgeit  beS 

Äaiferö  jum  Kriege  gegen  bie  Süden,  bie  auf  jebem  fReidjS« (S19) 
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tage  wieberfeljrten,  bewilligen  folle.  ©laubte  man  bod),  bie 

Xürfeitgefahr  fei  oft  nur  fünftlid)  ober  wenigften«  übertrieben. 

Sogar  ein  Satljolif  flagt  1605  in  einer  „öer  traulichen  Stomrnu- 

nifation  allerlei  gefährlicher  Slnfchläg  im  fReid}"  bariiber,  bas 

ba«  für  ben  Sürfenfrieg  bewilligte  ©elb  ben  Spaniern  jur 

Vefämpfüng  ber  Stieberlanbe  gegeben  werbe. 

«lud)  ber  böhmifdje  Ülufftanb,  ber  eine  gatij  unenblich  um- 

fangreiche publigiftifche  Sitteratur  fjeroorrief,  würbe  halb  in  eine 

öejiehung  $u  bem  ©egenfafce  gegen  Spanien  gebracht.  SBegrün. 

beten  hoch  bie  böljmifchen  Stänbe  ihr  Stecht,  $erbinanb  II.  ab* 

jufe^en  unb  griebrid)  V.  oon  ber  fßfals  an  feiner  Statt  jnm  Äönige 

jn  wählen,  in  ihren  fRedjtfertigungäfchriften  mit  bem  |>inroei«  auf 

ben  Vertrag,  ben  gerbinanb  mit  Spanien  gefd)loffen  habe.  3nbem 

er  barin  ein  Erbrecht  ber  fpanifchett  |jab«burger  auf  Söhmen, 

ba«  hoch  ein  SBahlreid)  fei,  anerfannt  hob«/  habe  fr  ben  bei 

feiner  2Sahl  geleiteten  Sib  gebrodjen.  Er  fei  nur  ein  „Ver- 

walter ober  Vicefönig"  Spanien«,  er  habe  Vöfjmen  in  ben 

„Sumpf  ber  fpanifchett  Snquifition"  bringen  wollen,  „unter 

einen  abfoluten  fpanifchen  dominatun],  baoor  alle  Stationen 

ohn  Unterfchieb  ber  Steligion  unice  nbhorriren."  Slucf)  bal 

fReicf)  fomme  baburd)  in  grofee  Gefahr.  „3nt  SBeften  unb  im 

Süben  habe  Spanien  feine  feftgefügte  Sänberfette,  im  Snnern 

®eutfdjlanb«  feien  ihm  bie  fatholifchen  Viäthümer  ergeben;  wen;! 

auch  ®öf)men  ihm  in  bie  |)änbe  fiele,  bann  würbe  e«  gefdjehen 

fein  um  bie  beutfehe  üibertät,  um  ben  eoangelifchen  ®lauben."s 

3tt  2)eutfd)lanb  felbft  fehlte  e«  nid)t  an  ähnlichen  Sleufjerungen. 

SBarnenb  erhob  ber  Verfaffer  ber  „alten  2öaf)rheit"  feine  Stimme: 

Sin  Starr  nicht  fühlt,  wie  franf  er  fei,  unb  tiiele  ̂ eutfdje 

nidjt  merfeit,  wie  nahe  ihnen  ba«  fpanifche  Sodj  am  |>alie  fei; 

wenn  bie  polnifche  SRonardjie  ben  ganjen  Septentrionem  unb 

bie  fpanifche  ben  ganzen  Meridiem  unter  fich  gebracht  haben, 

fo  werben  alle  Sefuiten  Stadjbarn  fein10  u.  f.  w. 
(820) 
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Die  ©reigniffe  ber  nöchften  3aljre  lehrten,  n»ie  recht  bie 

©Öhmen  Rattert,  gaft  in  jebern  ber  jafjllofen  Spottlieber,  bie 

nach  bem  fc^neüen  Sturze  be«  unglüdlidjen  ffiinterlönig«  oon 

faiferlicher  unb  baperifdjer  Seite  au«gingen,  wirb  mit  Spinola 

unb  feinem  £eere  gebroht.  3n  ber  Dhat  mar  e«  tor  allem  bie 

fpüffe  Spanien«,  bie  ben  Äaifer  au«  feiner  161'.»  recht  fchwierig 

geworbenen  Sage  befreite.  9iod)  waren  ja  bie  fpanifc^en  Gruppen 

bie  erften  ber  SSelt.  Die  ißfalj  fiel  fdjneü  in  ihre  $änbe.  Da 

hatte  man  bie  ©eftätigung  ber  fchlimmften  ©efürd)tungen.  Durch 

feinen  ̂ ofratf),  ohne  bie  gürften  ju  fragen,  erflärte  ber  Äaifer 

ben  ©faljgrafen  in  bie  Acht.  3eigte  ba«  nicht,  bafj  gerbinanb 

Deutfchlanb  ju  einer  abfoluten  SDtonardjie  machen  wollte? 

Schon  erfannten  ihm  bie  faiferlidj  gefinnten  glugfdjriften, 

wie  etwa  bie  Justitia  Caesarea  oon  1621,  eine  faft  unbefdjrcinfte 

2Jtad)tfülIe  gu;  ba«  fReid)  erfcheint  ihnen  burchau«  al«  eine 

SRonardjie. 

Unb  al«  e«  bann  ben  ÜRan«felbifd)en  Gruppen  gelang,  eine 

Snjahi  faiferlicher  Schreiben  aufjufangen,  bie  al«  „fpanifdje 

Äanjlei"  teröffentlidjt  würben,  ba  tag  e«  offen  oor  aller  Gingen, 

baß  Spanien  unb  ber  ©apft  in  reidjä-beutfchen  Angelegenheiten 

ein  gewichtige«  Söort  mitfprachen,  baß  nicht«  ©ntfcheibenbe«  ohne 

3uftimmung  be«  SDtabriber  $ofe«  torgenommen  würbe.  SGBurbe 

bod)  hier  mit  ben  Spaniern  über  bie  Uebertragung  ber  ̂ urwürbe 

an  SRajimilian  terhanbelt,  Spanien  um  jpülfe  gegen  bie  beutfchen 

Gebellen  gebeten.  £>ieß  e«  hoch  hier  in  einem  ©riefe  be«  päpft- 

lichen  9tuntiu«  ßarafa:  Prout  in  Hispania  cantabunt,  ita  saltare 

poterinius.  (SBie  man  in  Spanien  pfeife,  fo  müffe  mau  im 

'[Reiche  tanjen.) 

3m  „Acht«fpiegel"  ton  1622  mtb  in  „ber  römifdpfpanifchen 

Äanjlei  SRacßtrab"  wie«  Gamerariu«,  ber  eifrigfte  unb  tiicf)tigfte 

ber  pfäljifchen  Diplomaten,  auf  bie  große  ©efaljr  ̂ in,  bie  ba« 

©orgeljen  gegen  beit  ©fäljer  für  alle  beutfchen  gürften  ̂ abe: 

(Ml) 
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„$5er  ©tänbe  2ibertät  bat  ein  Snbe,  bet  fpantfcfje  absolutes 

dorainatus  bat  bie  bödjfte  Staffel  erteilt,  unb  wirb  fein  ©tani 

beS  9ieid)S  feines  ©tanbS,  Roheit,  2anb,  2eut,  @br.  Seit« 

unb  2ebenS  mehr  gefiebert  fein."  11 

Sabrelang  jog  fidj  ber  Streit  um  biefe  aufgefangenen  ©rtri* 

fd)aften,  ber  „Äanjleienftreit"  bin.12  Slber  eS  gelang  beit  fßubli giften 

nicht,  bie  ®eutfcben  ober  auch  nur  bie  Soangelifcben  ju  einen. 

Unaufbaltfam  brang  bie  fpanifcb*faiferlid)>ligiftifdje  SJiacbt  oor 

®ie  auswärtigen  fDJädjte  waren  einficf)t«t>oIler  als  bie  Seutfcben 

1625  fcbloffen  Snglaitb,  2)änemarf  unb  ̂ ollanb  einen  ©unb 

gegen  baS  £auS  HabSburg,  unb  ©b^iftian  IV.  ging  nun  juis 

Singriffe  oor.  Sn  ber  beutfeben  fßublijiftif  fanb  er  junächft  nur 

wenig  Sb^dnabme,  nur  bie  ©egner  bemühten  ficb  nachjutoeijen, 

baft  er  beit  ftrieg  auS  felbftfüdjtigen  Slbfidjten  unternommen 

habe.  @rft  als  nach  ber  fflieberlage  CSb^iftianS  bie  maritimen 

©läne  ber  Habsburger  beutlicber  b££a°rtraten,  begann  toieber 

eine  lebhaftere  S^ätigfeit  ber  ©ublijiften.  Um  ben  niebetlän' 

bifdjen  Hanbel  unb  bamit  bie  Slieberlanbe  ju  ruiniren,  ftrebte 

Spanien  bamalS  nad)  ben  SRünbungeit  ber  SBefer  unb  @lbe  unb 

nach  einem  Hafen  in  ber  Oftfee,  ja  man  badjte  ben  bänifdjen 

ftrieg  ju  beuu$en,  um  fid)  beS  ©utibeS  unb  bamit  einer  reichen 

@innabmequeüe  unb  beS  dominium  maris  Baltici  ju  bemächtigen 

Slud)  bie  beutfeben  ftatbolifen  waren  biefem  ©lane  nidjt  aßju 

geneigt,  SöaHenftein  aber  nahm  ihn  mit  @ifer  in  bie  Ha«b- 

Se^t  trat  in  ber  Sbat  bie  ©efabr  ber  fpanijdjen  Unioerfal- 

mouard)te  ein,  mit  ber  man  folange  gefpielt  batte,  ©ewaltig 

regten  biefe  fpanifeben  ©eftrebungen  bie  öffentliche  SKeinnng,  bie 

©ublijiftif  ber  $eit  auf,  einige  febr  intereffante  S-lugfdjriften  aus 

ben  Sabren  1626— 3U  oerbanfen  ihnen  ihren  Urfprung.  Silier' 

bingS  finb  auch  bie  bi££  S“  erwäbnenben  ©roidjüren  nicht  ganj 

unabhängig,  bie  bebeutenbften  finb  offijiöfen,  oor  adern  febwebifdjen 

UrfprungS,  beftimmt,  bie  jponfeftäbte  oom  Slnjcblufj  att  ben 

(3221 
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ftaifer  abpfjalten.  Sber  mau  wirb  boc^  nirgenbs  eine  fo  oor* 

treffliche  Eljarafterifttt  ber  bamaligcn  Stellung  beä  £>aufeö  £>ab$* 

bürg  finben,  rote  in  biefen  Schriften! 13 

Sludj  bie  faiferlicheit  ißublijiften  befannten  in  jenen  Saljren 

ganj  offen,  bafj  man  nadj  ber  $errfd)aft  über  bie  Oftfee  ftrebe. 

2>er  Serfaffer  ber  Sörofdjüre  »Classicum  paciferum  Daniae“ 

oon  1627  j.  8.  empfiehlt  gerabep  bie  Slbfefjung  EljriftianS,  bie 

Cffupation  ganj  ®änemarfö  unb  bei  SunbeS.  „SBer  biefen  in 

ber  ©eroalt  f)at,  ber  beljerrfdjt  ben  Oftfeefjanbel,  ber  oermag 

®änemarf,  Schweben  unb  bie  Üiieberlanbe  oon  feinem  SBillen 

abhängig  p   machen."  äu3  ber  Oftfee  beziehen  bie  |>oflänber 
bai  £>olj  pm  SdjiffSbau,  baä  muß  man  iljnen  entpf)en. 

Sein  SBunber,  bafs  bie  großen  glugfdjriften  ber  ©egenpartei 

auä  jener  3e*t»  Don  benen  ber  „tjanfifdje  Söecfer"  unb  ber 

„iRadjflang  beS  fjanfifdjen  SBederS"  oon  1628  unb  bie  „Magua 

horologii  campana“  non  1629  bie  befannteften  unb  bebeutenbften 

finb.  Doll  finb  oon  SBamungen  oor  ben  fpanifdjen  ißlänen: 

Niemals  Ijabe  ba$  $aug  Oefterreich  foldje  ©elegenljeit  ge- 

habt, ben  lange  geplanten  Dominatum  absolutum  anä  Cidjt  p 

bringen.  iliidjt  leicht  roieber  Ijabe  ber  Äönig  oon  Spanien  auf 

einen  fo  roofjl  affeftionirten  ftaifer  p   hoffen.  60  ober  70  3al)re 

Ratten  bie  fpanifdjen  Äömge  auf  eine  foldje  ©elegenljeit  ge* 

roartet. 14 

Üfatürlich  badjte  man  fidj  bie  fpanifdje  Unioerfalmonardjie 

oerbunben  mit  ooller  SBieberfjerftellung  be$  SlatfjoliciSmug,  unb 

esi  galt  für  felbftoerftänblidj,  baff  ber  ifiapft  mit  biefen  planen 

einoerftanben  fei.  SBeniger  flar  roar  man  fich  über  bie  Stellung 

beS  SaijerS.  Sliandje  ber  Sleujjerungen  oon  faiferlidjer  Seite 

liejjen  bie  Slnfitfjt  nicht  unbegrünbet  erfdjeinen,  bajj  ber  ftaifer 

bie  fpanifdjen  ißläne  mifjbiQige,  ba§  er  eS  nicht  fo  böfe  meine, 

nur  Don  Spanien  unb  ben  Sefuiten  »erführt  werbe;  „baß  afleä 

päpftlidj  unb  fpanifch,  mitnidjten  aber  faiferlidjer  ütajeftät  SBerl 

Sammlung.  <».  g.  XII.  272.  2   (3231 
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fei,  baß  bereu  ©ame  nur  junt  Tedmantel  uitb  berofelbft  eigenem 

92acf)tf)eir  mißbraucht  roerbe."  15  ©ei  ©ielen  maren  foldje  ©e« 

hauptungett  mof)l  nur  ein  üKittel,  um  ben  äBiberftanb  gegen  ben 

Slaifer  ju  rechtfertigen.  ©Jan  mollte  baburd)  „bie  2aroe  beS 

bisher  getauften  faiferlicßen  ftriegeS  Ijerunterjiehen  uitb  allen 

jeigen,  baß  Äaijerliche  ©iajeftät  ben  Ärieg  nunmehr  nicht  fort« 

ftellen,  fonbern  ber  ©apft  unb  Spanier  bieS  treibet."  16 

3n  einer  anberen  ©ruppc  oon  glugfcßriften,  »or  allem  ber 

„Magna  horologii  campana“  oon  1629  mirb  bagegen  bie  2ln« 

ficht  oertreten,  baß  bie  Unioerfalmonard)ie  baS  gemeinfame  3>et 

beS  ftnifcrS  unb  Spaniens  fei.  Ter  unbefannte  ©erfaffer  biefer 

Schrift  betrachtet  Spanien  unb  Oefterreid)  als  ein  fpauS  unb 

eine  gamilie,  fie  hoben  betbe  biefelbeu  greunbe  utib  biefelbcn 

geinbc,  bie  gleichen  Sntereffen  unb  3iele,  fte  ftitb  burch  @rb« 

oereittigungen  unb  ©ertrüge  eng  oerbunben  unb  trachten  jeßt 

gemeinfam  nach  ber  Unioerfalmonarchte. 17  Sd)on  feit  faft  ßunbert 

3ahreu  oerfolgt  Spanien  bieS  3*el,  hot  jebocf)  bisher  bei  ben 

ftaifem  feine  Unterftüßung  gefunben,  gerbinanb  aber  hQt  ftd) 

biefem  ©rojefte  mit  großem  ©fer  h*”9efleben.  ©iit  ben  ÜBaffen 

unter  ffüßrung  Schiebens  muß  man  Söiberftanb  leiften. 

Tie  SBarnung  oor  bem  fpanifcßen  dominium  maris  Baltici 

ift  baS  ̂ auptjiel  beS  „hanfifcßen  SßederS"  unb  beS  „9fad)flangS 

jum  ̂ anfifchen  ©Jeder",  bie  mahrfcfjeinlich  beibe  oon  bem 

fdjioebifchen  ©efanbten  tSh^iftoph  ßnbtoig  fRafch  in  fd)tocbifchem 

Stuftroge  oerfaßt  mürben,  Tänemarf  mar  untermorfen,  bie 

ftaiferlicßen  brauchten  Schiffe,  um  ißre  tueiteren  ©läne  auSju* 

fiißren,  unb  hofften  fie  oon  ben  ̂ anfeftäbten  ju  erhalten.  2lu 

biefe  oor  allem  richten  fid)  baßer  jene  marneubeit  ©rofchüreu. 

Slucß  eine  anberc  berühmte  fflugfcßrift  jener  3eit,  ein  angcblidjeS 

Schreiben  beS  Raters  2ämntcrmanu,  beS  faiferlichen  ©eidjtoaterS, 

an  einen  anberen  3efuiten,  baS  ein  ©rogramm  für  bie  faiferlidje 

©olitif  entmirft, 18  bezeichnet  bie  Unterroerfung  ber  $anfeftäbte  als 
(324) 
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baS  nödjfte  $iel  ber  faiferlidjen  Partei;  non  ba  auS  werbe  man 

bann  gegen  bie  norbijdjeit  fReidje  uorge^en.  58or  allem  fomme 

eS  auf  bie  Söefeßuug  beS  ©unbeS  an,  beim  „ber  ©unb  ift  ber 

fümefjmfte  Ort  in  ganj  Suropa,  bemt  bafelbft  fiitb  bie  Oft«  »on 

ben  2Beft-  unb  tf)eilS  norbifdjen  Sänbern  $ur  8ee  ganj  abju* 

fonbern,  oornämlid)  aber  ben  iRieberlänbern  bie  Kornböbeit  gar 

ju  fdjließen."  SRan  traf  mit  biefen  Söorten  burdjauS  bie  8lnfid)t 
ber  fjabsburgifdjett  ^olitifer. 

©roße  öebenfen  erregte  es,  als  um  biefelbe  Qeit  aud)  in 

Oberbeutjdjlaitb  ein  faiferlidjeS  .'peer  ficf)  fammelte.  ?lud)  bie 

©djmeij,  aud)  bie  fatfjolifdjen  giirften  $eutfd)lanbS  begannen 

jeßt  t>or  bem  Dominatus  absolutus  ju  jittem.  Oft  genug  ßatte 

ja  3BaÜenftein  feine  ©eringfdjäßung  gegen  bie  Kurfürften  auS- 

gefprodjen,  gegen  ißn  richtete  ficf)  ber  ganje  |iaß.  $ie  glug< 

fdjrift:  „SBilt  2)u  ben  Äaifer  feljeu,  fo  fielje  hinten  in  biefen 

örief"  gab  ber  bamaligen  Stimmung  SluSbrud.  ©ie  fofl 
Uneinigfeit  unter  beit  Katßolifen  fäen,  außerbem  SBallenftein 

bem  Äaifer  t>erbiid)tig  machen.  9US  beS  SiaiferS  bejeidpiet 

bie  Scfjrift  bie  $urüdfüf)rung  beS  fReidjeS  „unter  einmütigen 

©eßorfain  ber  allein  felig  madjenben  römifdjett  &ird)e."  $a$u 
bebarf  eS  ber  „unbejtirfelten  ©ewalt  eines  rccf)t  wahren  ÜRonardjen, 

ber  wegen  feines  IfjunS  unb  SaffenS  nicf>t  allerwege  bie  ©tänbe 

beS  iReidjeS  jufammen  bcicßeiben  unb  mit  benfelben  erft  barum 

foftbare  Söcitläufigfeiteit  pflegen  muß."  19  ißielfad)  glaubte  man 

bamalS,  baß  ein  ©djlag  gegen  bie  fReicfjSoerfaffung  beuorfte^e.  — 

©d)on  lange  faß  fid)  aud)  ©uftao  Slbolf  non  ben  Spaniern, 

bie  ftetS  aud)  in  ölen  intriguirten,  bebroljt.  Um  baS  dominium 

niaris  Baltici  mußte  er  mit  ißnen  fümpfen.  Sdjon  feit  1623 

gab  es  eine  fdjwebifdje  fßublijiftif  im  fReidje,  fcßon  ber  „ßanftfcße 

3Beder"  wies  in  auf  ben  ftreitbaren  gelben  unb  ©ibeon,  ben 

©ott  erwedt  fjabe,  auf  ©uftaoum  ?lbolpßum,  ben  großmäd)- 

tigften  unb  unüberwinblicßen  König  ber  ©djweben. 80  Salb  fam 2*  (325) 
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er,  „ber  brüflenbe  £öwe  aus  SKitternadjt,  ber  bie  9^e^e  ber 

3efuiten  gerreifjt".  SDiit  feiner  £>iilfe,  burdj  ba8  fchwebifche 

gerngla«  ober  ißerfpeltiD  fonnte  nun  jeber  erfennen,  warum  e8 

ben  geinben  gu  tfyun  war,  wa8  bte  fturgfid)tigfeit  ber  SDienfdien 

bisher  nic^t  erfannt  hatte.  „®8  hanbelt  fidf)  um  heilige 

SBort  ®otte$,  um  bie  tfjeuer  erworbene  Freiheit,  um  Seib  unb 

®ut,  §au8  unb  |>of,  SBeib  unb  Slinb,  @hr  un^  ®fier  unb  ben 

gangen  Staat  be8  heiligen  römifdjen  SReidjS,  Summa  um  eine 

fpanifch  neu  Oebufitifdje  ÜJionarc^ia.  Unter  bem  Scheine,  bafj 

man  etliche  tRebeUen  faffen  will,  wiü  man  ein  gang  päpftlidj 

Äaifert^um  unb  fatferlich  ̂ ßapfttfjum  aufrichten."  ** 
So  würbe  Don  fdE)Webifdjer  Seite  neben  ben  ©rünben  ber 

Religion  auch  bi«  5ur<ht  oor  ber  fpanifdjen  UniDerfalmonard)ie 

benufjt,  um  bte  beutfcf)en  ißroteftanten  gum  Slttfdjlufj  an  Schweben 

gu  bringen.  25ie  Siege  ©uftao  Slbolf8  aber  ficfjen  bann  biefe 

gurcfjt  faft  gang  guriicftreten,  in  ben  glugfdEjriften  Don  1631 — 34 

ift  faum  me^r  Don  Spanien  bie  Siebe, is  theoretifche  ©rörterun- 

gen  aber  über  ba8  ̂ erf|ältni§  gmifcfjen  bem  Saifer  unb  ben 

gürften  begannen  je^t. 23  $er  „ißoftilion  an  afle  unb  jebe 

©Daitgelifdje  ftönige  unb  ißotentaten"  bemüht  fid)  1632  gu 
beweifen,  bafe  ba8  Sieid)  eine  pura  Aristocratia  fei,  ba& 

gerbinanb  II.  bie  Serfaffung  Derlefct  habe,  inbem  er  ba8  SReid) 

gu  einer  SJionardjie  machen  wollte.  SSir  haben  hier  fdjon  einen 

ber  SJorläufer  be8  £>ippolithu8  a   Sapibe. 

9Jiit  ben  SUerfaffungSDerlcbungen  be8  fiaiferö  rechtfertigt 

auch  ein  Colloquium  politicum  Don  1632  ben  Slnfchlufj  an 

Sdjweben:  „Saifertich  bin  ich,  f°  lange  ber  fiaifer  ift  gaifer, 

fo  lange  er  hält,  wa8  er  oerfprochen,  fo  lange  er  mich  unb  ba8 

Sieidj  fchü^t." 
Ohren  üorgüglichften  SluSbrucf  fanb  biefe  ©efittnung  in  ber 

berühmten  Schrift  be8  £)ippolithu8  a   Sapibe  ober  Sogi8lao 

©hemnij  de  ratione  Status  in  imperio  nostro  Rontano-Ger- 
(82t) 
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inanico.  9?odj  einmal  rourbe  f)ier  bcr  ganze  Ha&  gegen  ba« 

Hau«  ̂ aböburg  gefammelt,  mit  großer  ©elehrfamfeit  unb  bitterer 

Schärfe  mürben  if)ni  feine  Sünben  »orgeroorfen,  energifcfj  »urben 

bie  beutfchen  dürften  aufgeforbert,  bie«  Hau3,  ba«  nach  bem 

abfoluten  25ominat  ftrebe,  ju  uernic^ten.  Si)emni§  fcf)rieb  in 

fdjroebifchem  ©olbe,  aber  ähnliche  Slnfichten  ̂ errfc^teu  bodj  ba« 

mal«  in  $eutfcf)lanb.  @«  bauerte  noch  lange,  bi«  man  fidj 

überzeugte,  baß  bie  ©efafjr  einer  ̂ ab«burgifc^en  Unioerfal« 

monarchie  oorüber  fei.  Slud)  ber  roeftfälifche  unb  ptjrenäifdje 

Triebe  nermodjteu  nicht,  biefe  gurcf)t  ganz  Ju  bannen.  ®rft  al« 

bie  Angriffe  Submig«  XIV.  begannen,  erfannte  man,  non  roo 

jeßt  bie  ®efal)r  brot)e.  2)iefe  allmähliche  Ummanblung  ber  @e« 

fimtung  zu  beobachten,  ift  fehr  intereffant.  @«  mar  feine  leichte 

Slrbeit  für  bie  ©ubliziftif,  ben  bei  ben  $eutfdjen  eingerourzelten 

Haß  gegen  Spanien  zu  überroinben,  ähnlich  mie  e«  beit  offiziellen 

branbenburgifchen  ©ubliziften  nur  fchmer  gelang,  bie  Hinneigung 

ber  lutherifchen  ©eiftlicfjfeit  unb  ihre«  Slnßange«  zu  ©chmeben 

Zu  befiegen,  mußten  fie  bocfj  noch  1669  einmal  bie  ©ehauptung 

Zurücfroeifeu,  baß  ftarl  ©ufiao  in  ©ölen  gegen  Spanien  unb 

bie  ©egenreformation  fämpfe.*1 

S)ie  erften  3<»hrjehnte  uach  bem  meftfälifchen  griebeit  bieten 

mie  in  ber  beutfchen  ©olitif,  fo  auch  'n  ber  beutfchen  ©ubfiziftif 

ein  ©ilb  großer  ©ermirrung.  ®«  fehlte  an  einem  großen  3iele, 

an  einem  großen  Hufe,  wie  ihn  einft  Spanien«  ©läne  erregten. 

SDian  fonnte  ficfj  bocß  halb  ber  ©inficßt  nicht  mehr  üerfcßließen, 

baß  e«  mit  Spanien«  2Jiacf)t  zu  @nbe  gehe.  Schon  eine  glug* 

fchrift:  „SBeltfluge  ©olitifdje  ©ebenfen  unb  ©etrachtungen" 

oon  1650  faß  bie  hab«burgifchen  ©läite  burchau«  al«  etroa« 

©ergangene«  an.*5  Slber  nicht  3eber  bacßte  fo,  felbft  ein  ©o> 
litifer  mie  ©raf  SBalbecf  mar  in  ben  fünfziger  fahren  noch  ganz 

»on  ben  Slnfchauungen  ber  erften  Hälfte  be«  3ahrfjunbert«  be« 

herrfcßt  unb  glaubte  feine  ganze  ftraft  einfe^ett  zu  müffen  für (ST) 
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beit  SBiberftanb  gegen  bie  eßrgeigigen  ̂ Släne  beS  haböburgijchen 

SaifertpumS,  für  bie  Verhütung  einer  öfterreicf)ifc^ext  Siaiferwapl, 

hielt  eä  für  ungefährlich,  ficf)  gegen  bie  Habsburger  an  fyraitf- 

reicf)  angufcpließen.  3)ie  Segeifterung  für  bie  „beutfcpe  Sibertät" 

machte  fofdje  2lnfd)auungett  an  aüen  beutfchen  Jürftenfjöfen 

populär.  3e  Heftiger  mau  gegen  ben  ftaifer  unb  Spanien  auftrat, 

je  enger  man  ficf)  an  granfreid)  anfcploß,  befto  patriotifcher 

glaubte  man  gu  fein.  Unb  es  fehlte  nicht  an  charafterlofen 

l!ohnfd)reibern,  bie  für  frangöfifcpeS  ©elb  aud)  roiber  ihre  beffere 

Uebergeugung  für  bie  Verbreitung  folcfjer  Slttfidjten  forgten. 

$lud)  ©reigniffc  wie  bie  Vegriinbung  beS  SRpeinbunbeS  oon 

165d,  wie  ber  pprenätfcpe  gricbe,  ber  Spanien  gu  einem  Staate 

grociten  SRangcS  machte,  ber  in  ber  SBelt  ber  S^atfod^en  ben 

llebergaitg  ber  Vorperrfdjaft  in  (Suropa  oon  Spanien  an  granf- 

reid)  befiegelte,  öffneten  nur  SBenigen  bie  Slugen.  ©rft  baS  Sapr 

1667  brachte  eilte  aOcrbingS  fehr  langfame  Slenberung  ber 

Stimmung. 

üöie  einft  SampaneüaS  Schrift  oon  ber  fpanifctjen  iDioii* 

archie  ber  2Belt  gegeigt  hatte,  tuie  weit  bie  fpanifchen  Slnfpriicbe 

gingen,  fo  bewies  bamalS  üluberpS  Schrift  des  justes  pre- 

tentions  du  Roy  sur  1' Empire,  waS  man  non  ber  jefct  in 
(Suropa  oorherrjdjenben  SDiadit  gu  erwarten  habe.  $a  hieß  es : 

„ber  größte  $peil  SDeutfchlanbS  ift  baS  ipatrimonium  unb  alte 

©rbe  ber  frangöfifdjen  gürftcn  ....  Start  ber  @roße  hat  ®eutfd)< 

lanb  befeffen  in  feiner  ©igenfchaft  als  Stönig  oon  granfreid), 

nid)t  als  Saifer.  9teid)  unb  Äaifertpum  gebühren  ben  Königen 

oon  granfreicp,  ben  rechtmäßigen  Nachfolgern  ftarlS  beS  ©roßen." 

Unb  in  ben  „grangöfifchen  StaatS-Üteguln",  einem  SluSgug 

auS  SluberpS  Schrift,  ber  in  ̂ eutfcplanb  oerbreitet  würbe, 

heißt  eS:  „®S  fann  nicht  geleugnet  werben,  baß  Sachfen,  2h»* 

ringen,  Vapern  unb  foft  aDe  bie  aitbcrn  ißrooingeu,  in  welchen 

baS  jefjige  Seutfcpe  Neich  beftepet,  baS  redjte  eigenthum  unb 
(328) 
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bie  alten  ©roberungen  feien  beS  Königs  in  granlreicp  unb 

bannenpero  attnocp  jur  granjöfifcßen  üNonarcpie  gehören." 

SRan  mußte  in  Deutfcplanb  roopl,  baß  baS  bie  am  §ofe 

SubtoigS  XIV.  perrfcpenben  Slnfcpauungen  feien.  1657  fcpott 

Ratten  bie  franjöfifcpcn  Diplomaten  fiep  bemüht,  iprent  ftönige 

bie  ftaiferfrone  51t  erringen,  unb  ber  Singriff  auf  bie  fpanifcpen 

Scieberlanbe  im  Sapre  1667  jeigte,  baß  ber  junge  füionarcp  bie 

ftraft  in  fiep  füllte,  feinen  Slnjprücpen  ©eltung  ju  »crfcfjoffen. 

©0  fehlte  e$  beim  aucp  in  Deutfcplanb  nicpt  an  ©egen* 
fcpriften.  ißufenborf  erörterte  in  feinem  fDioujambano  aucp  bie 

grage  nacp  ber  ̂ Nationalität  ftarlS  be$  ©roßen,  oor  allem  aber 

trat  jept  ein  2Nattn  auf  ben  ißlait,  ber  in  ben  näcpften  fecpö 

gapren  ber  publijiftifcpe  güprer  gegen  granfreidj  geroefen  ift: 

ber  öfterreicßifcpe  Diplomat  granj  oon  Sifola.  Die  befanntefte 

unb  bebeutenbfte  feiner  ©cpriften,  ber  Bouclier  d’tftat  et  de 
justice  roanbte  fiep  1667  außer  gegen  granfreicpS  Slnfprücpe 

auf  bie  fpanifcpen  iNieberlanbe  oor  allem  aucp  gegen  jene  SBelt* 

perrfdjaftstenbenjen,  rnie  fie  StuberpS  ©cprift  entmidelt  patte. 

3mmer  oon  neuem  roieS  Sifola  in  ben  näcpften  gapren  auf  bie 
©efapr  einer  franjöfifcpen  Unioerfalmonarcpte  pin : 

„SllfeS  trifft  jufammen  junt  ©lücf  granfreicps,  feine  getnbe 

befeitigen  felbft  bie  |)inberniffe,  bie  fiep  ber  Süeltperrfcpaft  ent* 

gegenfteüen." 
„2Nit  großen  ©cpritten  gepet  grattfreicp  auf  fein  $iel  la 

monarchie  universelle  ju."*6 

„DaS  eingebilbete  DeoolutionSrecpt  ift  nur  ein  Decfmantel 

für  baS  Verlangen  gemefen,  bie  iNieberlanbe  ju  beroältigen,  roaS 

nötpig  mar,  um  $ur  Unioerfalmonarcpie  ju  gelangen."  „Slucp 

ber  Srieg  gegen  §oßanb  patte  nur  ben  3med,  bie  fpanifcpen 

fNieberlanbe  einjufcpließett,  um  nacpper  in  ipnen  bas  ftriegS* 

tpeater  aufjufcplagen  unb  fo  leicpter  jur  Unioerfalmonarcpie  ju 

gelangen"*7  u.  f.  to. 
(82#; 
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Stber  eg  bauerte  bocft  mehrere  Saft«,  efte  folc^c  ©ebanfen 

©emeingut  in  55eutfcftlanb  würben.  @rft  feit  1671  »erben  bie 

»arnenben  Stimmen  gaftlreicfter:  „©teftet  auf,  iftr  $oten,  fombt 

gum  ©eritfttel  55er  granftog  läft  bie  55obten-5ßofaune  blnfen: 

55er  grepfteit  lebten  55ag  läft  ber  granftog  ben  9iieberlänbtfcften 

SReidft  unb  ben  ganzen  (Suropa  anfagen"  beginnt  ber  Veridicus 

Gallicus,  eine  ghtgfcftrift  üon  1671.  fJtacftbem  granfreidi 

fiotftringcn  ftin»eggenommen,  ftat  eg  offenen  ißajj  big  juk 

SRfteinftrom;  oftne  ©cftwertfcfttag  »irb  eg  aucft  biefen  balb  unter- 

werfen, »enn  bie  5)eutfcften  ficft  nicftt  ermannen.88 
9J?it  9)?arbob  oergteicftt  SBaffenberg  Subroig  XJV.,  audb 

»on  biefem  gilt  ber  Saft  beg  Setlejug:  tanquam  in  ornnes 

semper  venturus  ab  omnibus  timetur.*9  „SlUe  ©rünbe,  bie 

einft  gegen  bie  fpanifdfte  üttonarcftie  ju  granfreicftg  ©unften  an- 

geführt würben,  gelten  jefct  gegeit  biefeg  unb  für  jeneg."M 
Heftnlicft  fcftreibt  aucft  ber  branbenburgifcfte  ©taatgmann  5ßaul 

gucftg  1672  in  feinem  „©enbfcftreibeit,  wefcfjeg  Sincerus  Ger- 

manus  an  Ludovicum  Seldenum  abgeften  laffen":  „$ie  ®n- 

fcftläge  ooit  Stiftung  einer  Unioerfalmonarcftie,  womit  Spanien 

oor  biefem  foK  fcftwanger  gegangen  fein,  fcfteinen  über  bag  Sore- 

näifcfte  ©ebirge  gerücfet  ju  fein  unb  ficft  in  granfreicft  nieber- 

gelaffen  gu  ftaben." 
®g  feftlte  aucft  nicftt  an  aüerftanb  Unterfucftungen  über  bie 

Urfacften  beg  frangöfifdjen  Uebergewicfttg,  feineg  grofjen  Sinfluffe* 

in  55eutfcftlanb.  Smmer  wicber  wirb  ba  ftingewiefen  auf  bie 

fraitgöfifcben  Seftecftungen,  auf  bie  Sermäftlungen  beutfcber 

dürften  mit  frangöfifdjen  fßringefftnnen  u.  a.  SBaffenberg  fucfet 

bie  Urfacfte  für  granfreicftg  politifcfte  Uebermaiftt  in  feinem 

SJeicfttftum.  SWan  muff  bafter  bie  „frangöfifdje  ©olbgrube" 
fcftliefcen,  bie  einfteimifcfte  Snbuftrie  oor  granfreicftg  Stonfurren; 

fcftüfcen. 
Salb  erfannte  man,  bafj  fein  eingelner  ©taat  im  ftanbe 
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fei,  ber  ORadft  granfreicff«,  oon  ber  man  eine  feEjr  fjofje  üReinung 

f)atte,  SBiberftanb  ju  leisten,  ber  ©ebanfe  ber  Koalition  tautfpe 

auf.  ,,3Ba«  lfeut  ju  Sage  granfretd)  fidj  nod)  opponiren  miß, 

muß  eine  non  oerfcßiebenen  Stücfen  jufammengefügte  SRadjt 

fein,"  ba  fein  einjelner  Staat  ifjm  meßr  gewadjfen  ift,  fogar 

Spanien  nic^t  meljr,  ba«  fefjr  oerfaflen  ift.81 

2ludf  ©raf  Sffiafbetf  mar  jejjt  anberer  Snfidjt  geworben,  in 

ben  „SEBoßlmeinenben  ©rinnerungen",  einer  ̂ tugfcßrift  oon  1673, 
bie  mafjrfcf)einlid)  oon  ifjm  f}errüf)rt,  ruft  er  ganj  ©uropa  jum 

Kampfe  gegen  bie  brofjenbe  franjöfifcfje  Unioerfalmonarcfjie  auf.8* 
Slm  au«füf)rlidjften  f)anbeln  über  bie  franjöftfcf)en  Sßläne  bie 

glugfdjriften  de  universali  monarchia  oon  1672  unb  ber 

Machiavellus  Gallicus  oon  1674.  55er  ÜBerfaffer  biefer  lefct« 

genannten  Schrift,  wafprfcßeinlicf)  ein  faiferlicßer  5)iplomat,  fteßt 

j.  58.  folgenbe  franjöfifdje  Staat«majimen  auf: 

1.  55ie  franjöfifdje  Königliche  SRonarcfjie  ift  ju  bem  @nb 

oon  ©ott  in  bie  ÜBelt  gefegt,  bamit  fie  al«  eine  fRegiererin  be« 

Mer  ©bclften  58oIf«  bie  allgemeine  ÜJfonardjie  be«  ganjen 

©uropä  an  ficf)  bringe,  unb  folgenb«  ba«  ooßfommene  Arbitrium 

über  ben  ganjen  ©rbfrepß  in  .pänbeit  haben  unb  führen  fofle   

2.  55enn  gleichwie  nur  ein  ©ott,  unb  ein  wahrer  ©taub 

ift,  alfo  foH  nur  ein  König,  nur  ein  ̂ Regiment,  nur  ein  ©efeg, 

unb  folcfje«  aße«  franjöfifch  fein.  Un  Dieu,  une  foy,  un  Roy, 

une  loy,  une  monnoye.88 
Stucf)  mit  ber  inneren  ißolitif  Subroig«  befc^äftigte  man  fid). 

©r  miß  „fein  SReid)  in  einen  foldjen  guftanb  feßen,  al«  ba« 

Ottomanifdje  Kaiferthum,  umb  jur  SRonardjie  unb  aßgemeinen 

Seherrfchung  ju  gebeten".  Söiit  Sllefanber  b.  ©r.,  Slttila,  Ja» 
merlan  wirb  fiubwig  oerglicfjen ;   er  ift  Jeutfdjlanb«  §annibal, 

ba«  flagellum  dei,  ber  fünftige  Söäubiger  be«  ©rbfreife«. 

So  war  bie  aflgemeine  Stimmung  im^a^re  1674.  Sleußerft 

populär  war  bamal«  ber  Krieg  gegen  granfreidj,  groß  ber  3ubel 
(SSI) 
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über  bie  erften  (Srfolge  ber  beutfchen  Gruppen.  Sßoß  Optimis* 

muä  hielten  oiele  bie  ©efahr  fofort  für  beseitigt,  fdfrieben  oon  ber 

„eingebilbeten,  aber  üertilgten  frangöfifcljen  2Jioitard)ie",  glaubten 
bafjbem  Könige  fein  ftonjept  öerriicft  fei.  $a«  Slonjept  war  bie 

SBefjerrfdjung  (SuropaS,  uad)  ihr  ging  fd)on  längft  Fronfreidjä 

einziges  $id)ten  unb  brachten,  am  meiften  aber  feit  Cubroig  XIV. 

(Sr  hoffte  ba$  Neid)  unb  bie  Srone  unter  ein  franjöfifcf)eä  |>aupt 

ju  bringen.3*  ÜJJan  hielt  ihm  jefet  bett  „wahtfagerifdjett  Sßelt- 

fpiegel"  t>or,  ber  geigt,  wie  „alle  biejenigen,  fo  über  einen  jebweben 
haben  fjerrfdjen  wollen,  enblid)  einem  jebem  untertfjan  werben 

mufjten".  STOan  fpottete  über  ben  foüerifdjen  |>ahn,  ber  in  ber 
©ötteruerfammlung  beit  Üiang  eines  ßönigS  über  alle  stiere  für 

fid)  erbittet,  aber  non  „Jupiter  unb  ber  gefamten  ®ötterfd)ar" 
abgewiefen  unb  gegolten  wirb.  SRan  tjoffte  fdjon  auf  bie 

SBiebereroberung  be3  (SlfaffeS,  ja  fogar  non  2)Ze$,  Söul  unb 

SBerbun.35 
äftait  fiefyt,  cS  fehlte  aud)  bamalS  in  ®eutfd)lanb  nidjt  an 

warmer  »aterlänbifd)er  23egeifterung.  53ie  ©efiitnung  be$  SiolfeS 

entfprad)  nicht  ber  SUäglid)feit  ber  beutfchen  ißolitif. 

fWädjtig  wuchs  auch  noch  in  ben  Sohren  1675  unb  76 

baS  ©elbftbewufctfein  ber  SJeutfdjen.  damals  wünfchte  Front- 

reid)  ben  ̂ rieben,  ̂ eutfdjlanb  Fortführung  bess  ÄriegeS,  um 

ooHe  ©enugthuuitg  gn  erlangen.36  (Srft  gegen  (Snbe  ber  fiebjtger 

3af)re  trat  eine  ?lrt  @rfd)öpfung  in  ber  ißubligiftif  gegen  Front- 

reich  ein  bod)  nahm  fie  immer  mehr  eine  allgemein  europäifd)e 

öebeutung  an.  (Sin  flanbrifdjer  (Sbelmann  fchreibt  1677  über 

bie  „$reubrüd)igfeit  unb  ®ewaltf)ätigfeit  ber  firone  Frankreich-* 
Nimmermehr  wirb  fie  gur  allgemeinen  S3cherrjchung  gelangen  tonnen, 

wenn  nicht  bie  fpanifcfjen  Nieberlanbe  ben  SEBeg  bagu  bahnen, 

©ie  müffen  alfo  eor  allem  gcfc^ü^t  werben.  3n  £>otlanb  hotte 

man  in  erfter  Sittie  bie  maritimen  Fntereffen  im  Sluge,  in 

(Snglanb  aber  erfdjien  eine  Sörofdjüre:  l’Europe  esclave,  si 
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l’Angleterre  ne  rompt  ses  fers.®7  {Rach  ber  Unterwerfung 
ber  fpanifdjen  SRieberlanbe  wirb  granfreich  gut  Söegwinguitg  be3 

SReicfjeS  unb  $oUanbü  fdjreiten ;   finb  auch  biefe  gebemüthigt  unb 

unterjocht,  wirb  e§  Spanien,  Italien  ober  Snglanb  gur  äRaterie 

{einer  Triumphe  madjen.  äRit  gefamter  .fjanb  muß  Europa 

granfreidjg  erfc^recflidjer  ÜRacht  ba§  ©egengewicht  holten,  um  gu 

oerhinbern,  baf}  aüe  unterworfen  werben.38 

Sehnlich  liefen  ficf)  in  5Deutfd)Ianb  ber  gerupfte  §ahn  oon 

1677,  ber  erfährte  £>af)n  non  1678  oernehmen.  ©ie  fuchen 

ben  {Radpheil  bargutbun,  ben  bie  SBelt  nnb  oornehmlich  granf* 

reich  felbft  burch  bie  Sufricf)tung  ber  Unioerfalmonarchie  erfahren 

müfjte. 

SBenig  entfprach  ber  Srfolg  beä  ftriegeS  ben  ftolgen  Sr« 

Wartungen,  bie  man  gehegt  hotte,  ber  griebe  gu  {Rpmwegen 

brachte  gwar  nicht  bie  frangöfifche  Unioerfalmonarchie,  aber  hoch 

bie  Uebermacf)t  granfreid>§  in  Suropa,  bai  frangöfifche  Arbitrium 

rennn.  iöalb  bewiefen  bie  {Reunionen,  bie  Sinnahme  ©trafj* 

burgs  k.,  wie  wenig  ber  ©ieger  geneigt  war,  fich  mit  bem  Sr* 

reichten  gu  begnügen,  fein  SBunber,  baß  auch  ö*e  Öurdjt  öor  einer 

allgemeinen  frangöfifdjen  Ijerrfdjaft  nicht  gur  {Ruhe  fam. 

Sinbringlid)  ruft  SSalbcd  1682  in  „©inceri  Slntwortfchreiben 

an  feinen  guten  greuub  Sonftantinum"  gum  Sarnpf  auf  gegen 

bie  frangöfifche  Uebermacht. 

Unb  auch  her  Stoffe  ©eiehrte  ber  {Ration,  Seibnig  liefj  je$t 

feine  ©timme  hören,  freilich  ohne  baff  e8  ihm  gelang,  ben  rechten 

Jon  gu  treffen,  um  auf  ba§  ©emiith  be3  S3olfe3  gu  wirfen. 

{Rieht  gum  Stampfe  ruft  er  auf,  fonbern  er  bemüht  fich,  frieblidje 

Slugwege  gu  finben,  fud)t,  einer  alten  Sieblinggibee  folgenb,  bie 

frangöfifche  SRadjt  oom  {Rheine  ab  gegen  bie  Jürfen  gu  lenfen. 

J)ie  glücf liehen  Sümpfe  beS  Saifer«  gegen  biefe  Srbfeinbe  ber 

Sfjriftenheit  fteigerten  ba£  ©elbftgefühl  ber  Jeutfchen,  unb  ber 

gwangigjährige  SBaffcnftillftanb  mit  granfreidj  oon  1684  war 
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nidjt  geeignet,  bie  ©emittier  ju  beruhigen,  beim  97iemanb  glaubte, 

baß  er  Subrnig  »on  weiteren  Uebergriffen  abhalten  werbe.  SReuen 

Haß  gegen  granfreidj  erregte  bie  Sluftjebung  be«  @bift«  non 

.   0lante8,  »erfc^affte  aber  auch  ben  ißublijiften  an  ben  geflüchteten 

Hugenotten  treffliche  SDiitftreiter. 

9?och  einmal  fteflt  1689  am  öegiitne  be«  neuen  Koalition«- 

friege«  gegen  granlreid)  „ber  fran^öfifdje  SBielfrafj"  bie  lieber* 

griffe  ber  granjofen  feit  1638  ju  jammen.  ©ine  anbere  Schrift 

beäfelben  3ahre«  fucht  bie  „liftigen  Äunftftude"  aufjubecfen, 

„womit  bie  granjofen  bie  Äatholifche  unb  ijiroteftirenbe  Stänbe 

aneinanber  ju  heßen  gebenfen,  auf  baß  fie  burch  ihre  Xrennung 

enblich  allein  he^f(hen  unb  in  ganj  ©uropa  bie  SBieifterfchaft 

unb  Oberhanb  behalten  mögen".  Unb  ein  „©uropäifdjer  Staats- 

rath"  »on  1690  unterfucht,  „wie  ficf)  bie  Hohen  ißotentaten  in 

©uropa  gegen  bie  monarchifcheu  ©inbilbungen  beS  SönigS  in 

granfreich  ju  »erhalten  haben."39 

1692  hegte  man  fdjon  geringere  gurcht.  Schriften,  bie 

granfreidjS  9?iebergang  »erfiinbeten,  überwogen.  Um  fo  weniger 

war  man  mit  bem  ©rgebniffe  beS  Kriege«  äufrieben.  S)er  griebe 

ju  IHpSwicf  erfchien  noch  fd)limmer  als  ber  ju  Umwegen: 

3Jor  bicfem  ging  cg  norfj  mit  granfreidj  fjöflid)  au, 

Gr  nafjm  nur;  aber  jegt  reibt  er  mit  beibeu  Älauen. 

äJtein  Xeutfdjlanb,  loillft  bu  nod)  bem  3Scttcrl)af)nc  trauen? 

?ldj.  fiel)’  bief)  ftüglidj  oor,  bebenfe  beine  tRub’. 
3 Saa  er  burd)  ttrieg  uic^t  fann,  bab  iudjt  er  burdj  beu  gricbcn; 

3öaS  „9lgm  roeg"  übrig  lieb,  bleibt  oor  „9ieib  ioeg"  befdjicben.  ̂  

8luch  noch  in  bem  geberfriege,  mit  bem  ber  fpanif<he  @rb- 

folgefrieg  eröffnet  würbe,41  fpielte  bie  ©efahr  ber  franjöfifchen 

Unioerfalmonarchie  eine  HauPüoüe.  SDiit  mehr  tRecht  als  je. 

drohte  boch  bie  ̂ Bereinigung  ber  fpanifchen  ÜDionarchie  mit  granf- 

reich-  Vortrefflich  ift  ba  j.  V.  bie  glugfdjrift  „le  Partage  du 

Lion  de  la  Fable“,  bie  1700  unb  1701  in  ̂wei  Xfjeilen  erfchien 
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unb  Bon  faiferlidjer  Seite  au«ging.  granfreich  befinbet  fich 

feinem  3i*le,  bw  Unioerfalmonarchie,  nahe.  Diefe  ju  erreichen, 

mar  ja  ber  Qxoed  all’  feiner  SlEianjen,  aEer  ©erljanblungen 
unb  Draftaten.  Slu«  ber  ®efd)icf)te  roeift  ber  ©erfaffer  nach, 

reie  alt  bie«  Streben  ber  frattjöfifcfjen  Könige  fchon  ift.  2lm 

Schluffe  »erben  bie  gürften  Deutfd)lanb«  unb  Italien«,  fjoflanb 

unb  (Snglanb  jur  Sinigung  gegen  bie  gaEifdje  Habgier  auf* 

gerufen. 

Such  Seibnij  entroicfelte  je^t  ähnliche  Snfidjten.  3n  ber 

„lettre  d'un  Patriote  a   la  serenissime  R4publique  de  Venise“ 
erflürte  er,  @uropa  befinbe  fid)  in  einer  gefährlicheren  2age  al« 

feit  Sabrljunberten,  bie  ©erbinbung  ber  fransöfifdjen  unb  fpanifcben 

SDJonardjie  im  fiaufe  ©ourbott  ft^affe  eine  fDladjt,  bie  nicht  ihre« 

(gleichen  gehabt  habe  feit  bem  ©erfaüe  be«  römifcheu  fReidje«  .   . 

ba«  flau«  ©ourbon  roerbe  unDergleidjlich  Biel  fchrecflicher  fein 

al«  ba«  flau«  Defterreid),  beffen  beibe  burd}  tfranfreidj 

unb  ®eutfchlanb  getrennt  reorben  feien  .   .   wenn  bie  beiben 

bourbonifchen  fiinien  geeint  blieben,  mürbe  e«  gefdjeljen  fein  um 

Suropa.** 
@«  gelang  ber  Koalition  ber  fKächte,  bie  ©efahr  abju* 

rnenben.  SSenn  auch  ̂ ranfreich  am  Schfuffe  be«  fpanifcben  Srb* 

folgefriege«  feine  SteEung  behauptete,  fo  mar  boch  fein  Ueber* 

gereicht  gebrodjen,  für  lange  geit  rear  (Suropa  Bor  feiner  fiabgier 

gefiebert.  (Sinen  Meinen  Xheil  an  biefem  @rfolge  bürfen  roir 

boch  reohl  neben  bem  Sßirfen  genialer  gelbljerren  unb  tüchtiger 

Diplomaten  ber  beutfehen  ©ubli^iftif  jufdjreiben,  bie,  roie  fie 

einft  aufgetreten  rear  gegen  jefuitifdje  Umtriebe  unb  fpanifdje 

Uebergriffe,  fo  jefct  beutfebe  ©efinnuttg  unb  beutfehe  Freiheit«* 

liebe  oertrat  gegen  franjöfifche  fRubmfucbt  unb  franjöfifdjen 

§lbfoluti«mu«. 
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9lnmerhmgen. 

I   Da«  golgenbc  nach  'Sru&,  ©efchidjte  bcä  bcutfdjen  3ourna!idmu«, 
unb  Op  et,  Die  Anfänge  ber  bcutfdjen  3e>tun8<lPr*fif- 

’   ®lan  miifjte  beim  ctroa  periobifdj  erfcheinenbe  Sammetroerfe,  roie 

bad  Diarium  Europaeum  (1659—83),  hierher  rcdmen  rooden;  fie  bienten 
aber  bod)  mefjr  Ijiftorifc^en  atd  poütifchcn  3intereffen. 

3   3?ergl.  über  bad  golgenbe  oor  adern  Malier,  Die  beutfdje  ißubli- 
jiftif  in  ben  3ot)ren  1668—1674,  ®.  7   ff. 

*   3®'rl)int<0®i0,entM>rft,  öffentliche  Meinung  in  Dcutidi- 
lanb  im  3e>taIter  Subroigd  XIV.,  ®.  3. 

6   SJergt.  Rofer,  '45reußifd)C  ©taatdfehriften,  I.  ©int. 

8   ©.  ©otbein,  Die  beutfdjen  Krebitncrbättniffe  unb  ber  brcifjig« 

jährige  Krieg. 

8   2?erg(.  über  biefen  Kampf  gegen  Spanien  oor  adern  ©.  Drooiend 
©uftao  2lbolf  unb  bie  oon  Drotjfen  brraudgegebenen  fcadefdjen  Slbbonb* 
(ungen  jiir  neueren  fflefebiebte.  Siergl.  ferner  bie  Sammlungen  potitijeher 

Sieber  non  SSeder,  Opet-Soßn  unb  Ditfurtb'2krtfd) 

8   SSergt.  über  ©cioppiud  befonberd  Koro  alt  et  in  ben  {Jorfdjungen 
jur  beutfdien  ©efchidjte,  ®b.  XL 

*   '-Bergt.  3>  ©ebauer,  Die  ißublijiftif  über  ben  böbmifdjen  2tuf* 
ftanb,  ®.  28  ff. 

10  Opet-Eohn,  S.  382.  391. 

"   SSergt.  21.  SMtler,  Die  fpaniidje  Kanzlei.  1875.  —   C.  ® t r i cf • 
ftrad,  8.  Eamerariud.  $ade  1879. 

II  Die  „©paniidje  Kanjlei"  roar  nur  bie  2lntroort  auf  bie  1621  non 

baperifeber  (Seite  beraudgegebene  „Stnbaltifdje  Kanjtei".  'Jtäbered  bei 
91.  Kofer,  Der  Kanäleienftreit.  £>ade  1874. 

18  ©rünbaum,  lieber  bie  'Jlublijiftif  bed  brcißigjäbrigen  Kriege« 

oon  1626—29.  SBergt.  aud)  3lrif<hfreffer,  Die  pofitiiehe  Stedung 
|>amburgd  in  ber  3e*1  bed  brcißigjäbrigen  Kriege«.  Hamburg  (fjjrogr.)  1883. 

14  ©rünbaum,  @.  38.  —   Droßfen,  ffluftao  9lbolf,  I,  286 ff. 
15  ©rünbaum,  ®.  44  f. 
18  Gbb.,  ®.  47. 

”   Sbb.,  ®.  56  f. 

18  ®ergt.  ©rünbaum,  ©.  80ff.  —   Droßfen,  1,  ®.  288 ff. ; 

II,  ®.  100. 
19  ©rünbaum,  ©.  116. 

80  Droßfen,  ©uftan  Slbolf,  I,  ©.  343  f. 

81  ipagen,  3“r  potitifdjen  ©efchichte  Deutfdjtanbd,  ©.  333  ff. 
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23  ©rft  in  ber  Sßubfijiftif  bei  Präger  griebenä  wirb  toieber  oot  ben 
fpaniidf-ljabäburgiiebcn  planen  geroarnt.  SScrgl.  $i>itjigratt),  Sie  ißubli« 

jiftit  be$  'fraget  griebenS,  ©.  37.  56.  67.  93. 

33  ®ergl.  jum  golgenben  SBeber,  $ippolitbu3  a   2apibe,  in  ber 
t)iftoriid)en  3eitfdjrift  29. 

54  Sergl.  'IMnjer,  Sie  branbenburgiidje  Sßublijiftif  unter  bent 
grojjen  fturfürften.  (9Rärf.  Tvorfcf).  XVIII.) 

15  Sßergl.  sum  golgcnben  Dor  allem  bie  ermähnten  Sänften  Don 
Malier  unb  3® iebined-Sübenljorft. 

*®  9Iu3  ber  „Conference  Infructueuse  de  Windisgratz . . Raiter, 
6.  109  ff. 

,T  2lu4  bem  „granjöfijdjen  IHebuer"  Don  1673.  Roller,  ©.  129 ff. 
**  Ser  fraiXjjöfifc^e  28aijrfager,  ®.  5f. 
**  Maroboduus  redivivus,  6.  13. 
50  Raiter,  ®.  100. 
11  ©bb.,  6.  121. 

”   'Jlät)ere$  bei  Roller,  ©.  135 ff. 

33  3ro teb inecf,  6.50.  —   Jpaller,  6.  74  ff.  —   3n  ber  Senaifdjen 
UnioerfitätSbibliotbcf  bcfinbet  fic^  eine  bort  nid)t  ertoäljnte  Auflage  ber 

Schrift  mit  bem  Xitel:  Mnchiavellus  Gallicus,  baä  ift:  iSertoanbelung  unb 

öerfegung  ber  6eele  beä  <D2ad)iaoeIIi  in  Ludovicum  XIV.  . . .   ©ebrudt 

im  3abr  1674.  18  «1.  4°. 

34  Malier,  6.  87. 
33  ebb.,  6.  88  ff. 

33  Sergl.  'JS e   t   o   n   g ,   lieber  bie  publijiftifd)e  SJitteratur  beim  Seginne 
ber  SRnmroeger  griebenSDertjanblungen. 

31  Diar.  Eur.  35  9Ipp.  6.  233—318.  granjöfifd)  unb  beutfcf), 
feljr  intereffant,  Don  einem  englifdjen  ftatljolifen.  SJergl.  ißetong,  6.55. 

M   Diar.  Eur.,  a.  a.  D„  6.  268.  270.  309. 

3*  äroiebined,  a.  a.  0.,  6.  112 f. 

40  S   tu  i   c   b   i   li  e   cf ,   Seutjdje  ©ejdjidjte,  II,  ®.  136  f. 

41  35ergt.  SRingljof fer,  Sie  glugjdjriftenlitteratur  ju  SSeginn  be$ 
(paniidjen  erbfolgelriege«. 

43  Seibnij,  Oeuvres  ed.  Foucher  de  Careil,  IV,  6.  175  ff. 
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nrr.  ns^ Urei«  eine«  jeben  $>cftc«  im  3aQre«abonnctncnt  50  Uf. 

°   Sammlung  ' - 

gfratinurtSäBiiliditt  toiffrafifjafUi^rt  iJorträge, 
begrüntet  Don 

Stuft.  3Mr<6*w  unft  Jhr.  van  j»of|enft»rfl 

fterauggegeben  oon ' 
Stab.  9it$on»  unb  58if$. 

X 

iteuc  Jfolflc.  1837  ' 

($ef*  'J65  -288  umfggtnt^)     * 

$cft  273. 

Die  faitljäufctfitgc 
unb  iljvc  ;iucti|i1jc  (5e|lalfmt0. 

3*on 

^Srofeffor  Dr.  £aftoß  polier 
in  2£oinift  a.  Wl). 

Hamburg. 
Serlagftanftalt  unb  fcruderei  «.•©.  (normal!  3.  g.  9iid>ter 

•Bnigl.  6d)n>fb.-Korro.  Qofbnufctrt  unb  Srrlagibanblung. 
1897. 

»nid  btr  ««Tlaglanftalt  unb  Srudtcrt  (ooimall  3.  g.  Midnti)  in  (lamburg. 
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gemrimitrflänliH^er  ttiüeRffiiiltliiltr  ̂ ortriije. 
'begrüntet  non  !)iub.  üürdioiu  unb  gr.  bon  .fjolpcnborjf, 

l;erau«gegeben  Don 

!Nub.  '1* irrt) im  unb  $öattenbad). 
Odprlicfj  24  $efte  jum  Sl&onnementtpreife  Bon  JL  12.—.) 

Die  SHcbaftion  ber  naturroijicnfd)aftlidten  Sorträge  biefer  Sammlung 

beforgt  4j>crr  $roftffor  fgubolf  Mlrdjotv  in  Berlin  ff.,  Sdjelliugfitr.  10, 

bitjenige  ber  ljiftorifd)en  unb  litterarglftorifdien  .fScrr'profcffor  Jü  attenbadj 
iu  Serlin  W.,  Gorneliuäftrafte  5. 

Sinfenbungen  für  bie  Siebattion  fmb  entueber  an  bie  ScrlagSauftalt 

ober  je  narf)  ber  9tatur  beb  abgefjanbelten  ©egenftanbe«  an  beu  betreffenbea 
Siebatteur  ju  rid)ten. 

JiciUllänbißc  jperieidjnffTe  über  alle  bfoJUarf  1897 

in  ber  „Sammlung*1  erfdiicnencn  1076  Öefte  J\nb 
burdj  alle  öudjljanblunflcn  ober  btreht  van  ber 

tperlaßeanftalt  unentßeltlidj  |«  bcjicljcu. 

flrrlagsanßalt  unb  Drudtmi  |.<P>.  (uarmals  3   #   iiiiijtfr)  in  finmlmrs. 

3n  beu  „Deutfdjcn  3eit<  unb  Streitfragen"  ift  erfdfienen: 

Ueber  Sütcrntur,  ft  utt  ft  unb  23htfif. 
(28  £rftf,  wenn  auf  einmal  bejogrn  h   75  =   21  OTari. ) 

9l()rcnb,  Die  {Reform  bc«  ft'unftqeiuerbe«  in  iljrem  gcfd)id)tlid)cn  Cnt- 
iuicfelung«gangDoubem  XIII.  bi«  XVII.3al)rl)unbert.(9t.  g.  9/10)  1.60 

SHlberti,  Der  moberne  {Realismus  in  ber  beutfdjen  Sitteratur  unb 

bie  ©renjen  feiner  Sercdjtigung.  (5R.  g.  52)     »   1. — 
Gropp,  SeifingS  Streit  mit  £»auptpaftor  ©oje.  (155)     •   — .80 
Doeljler,  ©ntftcljung  unb  ©nttoicfcluug  ber  religiöfcn  Sfunft  bei  ben 

©riedjen.  (205)     •   1 .   — 
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Unter  ben  ©urgen  $!eutfchlanbs,  bie  noch  ̂ eute  an  bie 

Stütze  unb  SRomantif  be«  SD'iittefalter«  erinnern,  nimmt  un> 

ftreitig  bie  Sßartburg  im  fdjönen  2pringer[anbe  einen  hohen 

SRang  ein.  ©tolj  unb  prächtig  roie  eine  Krone  auf  toalbeS* 

tocfigem  ©ergeShaupte  ragt  baS  nad)  ben  planen  beS  §ofbau» 

rathS  ®r.  o.  SRitgen  unter  ber  Seitung  beS  ©aumeifterS 

®ittmar  feil  1852  reftaurirte  ©djlofj  in  bie  fiiifte  unb  ift 

afljährlich  ber  3ielpunft  oon  laufenben  oon  toanberluftigen 

Souriften.  Sä  finb  nicht  blofe  bie  SReije  ber  etoig  morgen* 

frifd)en  ÜRatur,  bie  uns  in  unüergänglidjer  Schönheit  in  ben 

benachbarten  unb  ©djfuchten,  wie  im  2lnnatf)al  unb  in 

ber  2anbgrafenfd)tucht,  entgegenladjen,  nein!  es  finb  oor  aßen 

®ingen  bie  großen  geschichtlichen  Srinnerungen,  eS  ift  ber 

9timbuS  ber  Sage,  bie  biefeS  herri>^e  ©djlofj  unb  Sanb  oer* 

flären.  §ier  in  bem  ©ängerfaale  ber  SBartburg  foß  im  3ahre 

1206  unter  ber  ̂ Regierung  beS  funftliebenben  fianbgrafen  ̂ er- 

mann I.  ber  fagenberütjmte  ©ängerftreit  ftattgefunben  hoben, 

ben  ein  gfreSfengcmälbe  oon  ÜJtorifc  o.  ©djtoinb  barfteßt. 

$ier  mebt  ferner  noch  ber  ©eift  ber  wohlttjcitigen  h-  Slifabeth, 

beren  ber  leibenben  ßJienfdjheit  geroibmeteS  fieben  gleichfaßs  in 

$re3fen  ©djroinbS  in  ber  nach  <hr  benannten  ©alerte  bem  an* 

bädjtigen  ©efdjauer  oor  Slugen  geführt  wirb. 

,£>ier  in  bem  befdjeibenen  £utf)er.©tüb<hen  grübelte  1521 

bis  1 522  ber  grofje  SRef ormator  über  feiner  ©ibelüberfefcung  unb 

Sammlung.  3i.  8-  XII.  273.  1*  <M1) 
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roarf  bem  iljn  an  feiner  ernften  Slrbeit  ftörenben  ©eufet  fein 

©intenfaß  an  ben  ßopf,  moDon  man  noch  lange  ben  berühmten 

gfccfen  an  ber  SBanb  geigte. 

§ier  enblicf)  fanb  am  18.  Oftober  1817  ba«  erfte  beutfcße 

Surfcfjenfeft  ftatt,  roo  in  einem  Sluto-ba-ge  außer  antibeutfdjen 

Suchern  ein  Storporalftocf  af«  Reichen  förperlicßer  SDiißhanblung 

unb  ein  ©cßnürleib  al«  Spmbol  ber  Unnatur  ber  ültobe  feier- 

tichft  Derbrannt  mürben. 

©o  fdjmeben  hier  bie  Sidjtgeftalten  oon  Äunft  unb  ijioefte, 

bie  (Senien  non  ©age  unb  ©efdjtdjte,  bie  Vorläufer  oon  (Seifte«- 

freißeit  unb  echtbeutfcher,  auf  bie  (Sröße  unb  (Sinheit  be«  Sater- 

lanbe«  gerichteter  Scftrebungen  um  Surg  unb  ©hat  “nb  geben 

ber  auch  Don  ber  Statur  befonber«  begünftigten  ©tätte  eine 

höhere  SBeihe. 

gür  heute  ift  e«  nur  ba«  buftige  Sieich  ber  ©age  unb  $ofie, 

ba«  ich  meine  geneigten  2efer  mit  mir  ju  betreten  einlabe, 

golgen  ©ie  mir  im  (Seifte  $u  bem  fahnen-  unb  mappen- 

gefcfjmücften  ©ängerfaale,  in  bem,  mie  un«  fchmettentbe  gan- 

faren  terfünben,  ein  große«  geft  ftattfinben  foll.  ?luf  einem 

batbachinartig  überhängten  ©hronfeffel  fifeen  ber  Hanbgraf  Her- 

mann unb  feine  (Semahlin  Sophie,  unb  ju  beiben  ©eiten  niete 

ebte  Herren  unb  ©amen,  foroie  bie  beriihmteften  Sänger  ba- 

maliger  ßeit,  um  einem  Äunftturniere  beijumohnen.  öanbgrnf 

Hermann  I.  oon  ©hiiringen  ̂ atte  ben  eßrenben  Stuf  eine«  ®e- 

fchiifcer«  unb  görbcrer«  ber  ebten  ©ange«funft,  unb  bie  Söart* 

bürg  mar  roeit  unb  breit  berühmt  at«  ©tätte  ebler  (Saftlidjfeit 

unb  hochwertiger  greigebigfeit.  ©aß  biefer  fchöne  6hora^erjug 

be«  großmütigen  gürften  auch  öietfad)  Don  ©chmaroßern  unb 

uimerfchämten  Sanbftreichcrn  mißbraucht  mürbe,  läßt  fich  benfen 

unb  roirb  un«  $ubem  burch  ba«  3eugniß  jmeier  berühmter 

©ichter  bamafiger  3eit  au«brücflich  beftätigt.  ©o  fcßilbert 

SBatther  Don  ber  Sogelmeibe  ba«  tärmenbe  ©reiben  anfommenber 
(»«) 
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unb  abjiehenber  ©äfte  auf  ber  ©artburg  in  fjutnoriftifcf)er  ©eife 

alfo,  baß,  wer  an  ben  Ohren  leibe,  beffer  bem  thüringer  |>ofe 

fern  bleibe,  weit  er  ©efatjr  taufe,  oerrücft  ju  werben,  unb  bann 

preift  er  be«  gürften  @aftlid)feit,  ber  nie  eine«  iRitter«  öedjer 

lecrfiehen  taffen  würbe,  auch  wenn  ba«  guber  ©ein  1000 

$funb  foftete.  @d)on  etwa«  ernfter  betjanbelt  ©olfram  non 

Sfdjenbact)  bie  attjugrole  Sieben«roürbigfeit  unb  iRachfidjt  £>er» 

mann«  gegen  oft  unwürbige  ©djmarojjrr  unb  wünfdjt  ihm  einen 

ftrengen  ©eneft^aD,  um  unna<hfid)tig  gegen  ba«  fahrenbe  ©efinbet 

porjugebett,  ba«  bie  ©üte  be«  Sanbgrafen  fo  fet)r  mißbrauche. 

$ier  foll  alfo,  einem  altbeutfdjen  @ebid)te  oom  ©artburg- 

friege  jufotge,  fowie  nad)  fpäteren  ßhronifen,  1206  ein  ©ett* 

ftreit  ber  bamat«  beriihmteften  ©iinger  ftattgefunben  ha&cn- 

2U«  fotdje  werben  fotgenbe  fed)«  mit  Ütamen  genannt:  $err 

.Örinridj,  ber  tugenbljafte  Schreiber,  ©att^er  oon  ber  Söget* 

roeibe,  fReinmar  o.  ßweter  ober  fReinmar  ber  Sitte,  ©otfram 

d.  Sfdjenbadj,  Siterolf  oon  be«  Sanbgrafen  ̂ ofgefinbe  unb 

f)einricf)  0.  Cfterbingen  au«  @ifenad).  „$iefe  fed?«  SReifter 

geriethen  in  einen  Streit  über  bie  lugettben  unb  Sßorjüge 

etlicher  gürften  oor  einanber,  befonber«  be«  $erjog«  Seopolb 

oon  Oefterreicb  unb  be«  Sanbgrafen  Hermann  oon  IbwrtH9en- 

Sie  fampften  aber  nicht  mit  ben  Schwertern,  fonbern  mit  ihren 

Siebern  gegeneinanber,  flochten  auch  artige  SRäthfel  in  ihren 

Sefang,  bie  fie  meift  ber  ©chrift  entlehnten."  Son  fotchen 

bamal«  üblichen  ©treitgebichten  unb  fRäthfetfragen  finb  un«  nod) 

Ueberrefte  erhalten.  Sin  beliebte«  Üampfgejpräch  bitbete  j.  8. 

ba«  greifen  ber  Sorjüge  be«  ©inter«  unb  ©ommer«,  ba«  noch 

oor  einigen  Sahrjebnten  in  ber  Udermarf  oon  charatteriftifch 

oerfleibeten  Säuerinnen  oorgetragen  warb.  $er  ©inter,  mit 

einem  jDrefdjftegel  bewaffnet,  beftamirte  Serfe,  wie  folgt: 

„3<b  bin  bet  SBinter  ftolj. 

baue  ®rürfen  ot)ne  fjotj," 
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worauf  ber  Sommer,  mit  Senfe  uitb  £arfe  »erfehen,  ant- 
«ortete: 

,,3d)  bin  bet  Sommer  fein, 

3<f)  ntäf)e  mein  Korn, 

3d)  bar!’  e#  roobl  auf 

Unb  fafjr’S  in  bie  ©d)eun’.“ 

darauf  oerfefct  toieber  ber  SBinter: 

„3d>  brefd)c  ba$  Korn  unb  fat)r’  ti  §ur  ©tobt, 

$a&  jebeS  feine  Stabrung  baoon  ̂ at." 

Streitgebidfte  aber,  in  beiten  oerfdjiebene  $id)ter  in  ihrem 

eigenen  tarnen  fpradfen,  befielt  wir  erft  au«  ber  $eit  &er 

SDieifterfänger.  So  einen  SSettgefang  gioifchen  fieinridj  grauem 

lob  unb  Söartfjel  SRegenbogett  über  bie  Sorjüge  ber  SBegriffe 

„SBeib  unb  grau",  »on  bem  un«  Stlfreb  Sörcfcl  in  feiner 

Sichtung  „grauen fob"  eine  fefjr  anfprechenbe  fßrobe  giebt. 
3n  bem  altbeutfdjen  ®ebid)te  oom  SBartburgfrieg  fpridjt  ein 

Siebter  im  tarnen  mehrerer;  e«  ftammt  baffer  «offl  au«  ber 

höfifeffen  $eit. 

2Ba«  nun  bie  fc^ott  in  ber  älteften  3e‘l  unferer  beutfdfen 

Sitteratur  beliebten  SRäthfelfragett  betrifft,  fo  haben  ftd)  baoon 

aud)  noch  fflachflättge  bi«  auf  ̂ eute  erhalten.  So  bie  in  bem 

2raugmunb«licbe  be«  öierjehnten  gaffrhunbert«  einem  fahrenben 

Sänger  Iraugmunb  beigelegten: 

,,9Ba«  ift  tocifser  beim  ber  Sdjnce? 

SBaS  ift  ftbneflcr  benn  ba«  9iclj  V 

2Baö  ift  böbft  benn  ber  ©erg? 

2Bag  ift  finft’rer  benn  bie  9ta<bt?* 

®ie  Antwort  hierauf  lautet: 

„3?ic  ©ontie  ift  toeificr  benn  ber  ©<bnee, 

$er  SBinb  ift  fdjnctler  benn  ba8  9tet), 

$er  ©aum  ift  l)öt)cr  benn  ber  ©erg, 

5>er  Stabe  ift  jd)t»ärjer  benn  bie  sJiad)t  " 
(8*4) 
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Seljr  alt  ift  olpte  groeifel  baä  nodj  Ijeute  im  ©ollämunb 

befanntc  S^ät^fel : 

„®S  fam  ein  Söget  febertoä, 

6a6  auf  bem  Saume  blattlod ; 

$a  fam  bie  3ungfer  munbloS 

Unb  aß  ben  Soge!  fcberlod 

Son  bem  Saume  blattlos." 

Sä  bebeutet  befanntlid)  bie  auf  beu  rointerlicgen  Saum 

nieberfallenbe  Sdjtieeflocfe,  bie  Don  ber  Sonne  aufgejegrt  roirb. 

Schott  früher  begegnen  mir  bei  biefen  altbeutfdfen  3iät£)fel- 

fpielen  bem  $uge,  baß  auf  baä  fJiidjtauflöfen  ber  grage  eine 

Strafe  gefegt  ift.  3a  in  einer  norbifdjen  Sage,  bie  SRidjarb 

SBagner  in  feiner  9iibelungeufompofition  nadjagmt,  fegt  ber 

©ötteroater  €bin  in  einem  SRätgfelroettftreit  mit  einem  liefen 

fein  fpaupt  jum  fßfanbe.  ÜJiitunter  mirb  aud)  bie  ©eftimmung 

getroffen,  bafj  einem  Sdjulbigen  baä  oerroirfte  Seben  gefdjenft 

roerben  foU,  roenn  er  ein  fRätljfel  löft  ober  einen  fdjroierigen 

fJiamen  errätg.  Saä  legtere  begegnet  unä  in  bem  bcfannten 

ÜJJärcfjen  Dom  9iumpelftil$d}en.  lud)  roerben  roir  an  bie  launige 

©allabe  ©ürgerä:  „Ser  Ibt  oon  St.  ©allen"  erinnert. 

Cgne  3,ü^ifer  liegt  aud)  bem  altbeutfdjen  ©ebidjt  oom 

SBartburgfrieg  baä  ©eftreben  ju  grunbe,  eine  Strafe  für  baä 

9iid)tlöfen  ber  gefteüten  fRätgfelaufgaben  $u  beftimmen;  bocfj 

eä  fe^lt  bie  ©ointe.  SBenigftenä  fjat  ber  in  bem  SRätgfelroett» 

fpiel  auftretenbe  ungarifdje  Sänger  Ä'lingfor  nur  bie  In- 

erfennung  feiner  eigenen  SDleifterfdjaft  im  luge,  fatlä  er  Sieger 

bleibe,  unb  begnügt  ficg  mit  ber  Strafe  ber  ©efdjämung  beä 

©efiegten.  ©ott  ben  fRätfjfeln,  bie  SUingfor  aufgiebt,  ift  unä 

folgenbeä  im  UBartburgfrieg  überliefert. 

„Sin  ©ater  rief  feinem  ftinbe,  baä  an  bem  Ufer  eineä 

Seeä  fdjlief.  Sr  roollte  eä  roeden,  roeil  bie  9iad)t  einbradj  unb 

ber  Sturm  bie  SBeHeit  fdjon  über  ben  Samm  beä  Seeä  roarf. 

18«) 
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Mber  bo«  Kinb  prte  nidjt;  e«  wadjte  auch  bann  nic^t  auf,  als 

ber  S3ater  iljm  einen  fRut^eitfc^Iag  gab.  Ja  ließ  biefer  fein 

§orn  ertönen,  ergriff  ba«  Äinb  bei  ben  paaren  unb  gab  ißm 

einen  Sacfenftreid}.  SUle«  untfonft.  Sublid)  warf  ber  Sater 

eine  Keule  nach  ißm  unb  fpraeß:  „Jidf  fcfjii^te  ba«  gaüenlofe 

Jljicr  S$ibemon  (b.  i.  ein  Jßier,  t>on  bem  bie  Sage  be«  SRittel- 

alter«  berichtet,  baß  giftige  Jfjiere  oon  feinem  ©erließe  fterben); 

bod}  fofgteft  Ju  bem  Sathe  be«  2ud)fe«,  ber  Jicf)  in  biefen 

©tfllaf  gebracht  ̂ at."  Sei  biefen  Söorten  brach  ber  Jamm 

jufammen,  unb  ber  ©ee  oerfdjfang  ba«  Kinb." 
SBoIfrani  o.  ©feßenbaeß  löfte  bie«  SRäthfel  roie  folgt: 

„Jer  Sater  ift  ©ott;  ba«  Kinb  ein  jeglicher  ©ünber. 

©otte«  §orn  finb  bie  tueifeu  ©eiftlid)en.  Je«  ©ee«  Jamm  ift 

bie  bie  ©ott  ben  ©iinbern  jur  Sefeljrung  läßt,  ber  ©ee 

fittb  bie  fommenben  3aßre,  bie  253inbe  finb  Jeine  2eben«tage. 

Sjibemon  ift  be«  ÜJienfcßen  ©djufcengel,  ber  2u<h«  bebeutet  ben 

teufet,  ©ott  ftraft  ben  ÜDtenfdjen  juerft  mit  £>erjeleib,  —   ba« 

ift  ber  fRutf)enftrei<f),  —   bann,  wenn  bie«  nicht  hilft,  mu  Kranf* 

heit  (bem  Sncfenfchlag),  unb  enblid)  mit  bem  Job  (ber  Keule). 

Sr  verlangt  bann  5Reue  unb  Seidjte,  unb  wirb  iljm  biefe  nicht 

gewährt,  fo  ift  |>öHenpein  unoermeiblich." 

Sße  aber  ber  5D?eifter  unb  3auberer  Älingfor  au«  Ungar* 

Ianb  al«  ©cf)ieb«rid)ter  in  ben  ©ängerwettftreit  eingriff,  bilbete 

ben  Hauptinhalt  ber  Kampflieber  bie  Verherrlichung  ihrer 

©önner;  bod)  war  ber  Kampf  ein  ungleicher,  infofern  Heinrich 

o.  Ofterbingen  allein  gegen  alle  übrigen  ftritt,  bie  ben  2anb* 

grafen  ̂ ermann  priefen  unb  mit  bem  Jage  oerglidjen,  wäfjrenb 

ber  erftere  feinen  ißatron,  ben  Herü°3  Seopotb  oon  Oefterreidj, 

heroorßob  unb  ber  alle«  erleucßtenben  ©onne  gleidjftellte.  Ja« 

»erbroß  bie  ©egner,  unb  ber  Kampf  würbe  immer  erbitterter. 

9)tan  madfte  au«,  baß  ber,  welcher  im  SBettftreit  unterläge, 

bem  genfer  »erfüllen  fein  fottte.  Sofort  warb  auch  nach  'hm 

(S46) 
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gefanbt,  unb  er  wartete  mit  bem  Strange  in  ber  |>anb  auf  ben 

5lu«gang  be«  Sampfe«.  Obwohl  ber  Sanbgraf  äße«  für  Sdjerj 

hielt,  foflte  bod)  bitterer  (Srnft  barau«  werben. 

£>einridj  o.  Ofterbingen  fe^te  fein  hefte«  Sßiffen  unb  Sonnen 

ein,  aber  er  war  ber  Uehermacht  nicht  gemachten,  jumal  fie  ihm 

hinterliftige  gaflen  fteflten  unb  ihn  in  feinen  eigenen  Sieben 

fingen.  SBo^I  befdfwerte  er  fiel)  barüber,  allein  e«  half  ihm 

nichts,  unb  feine  fünf  ©egner  riefen  fdjonungglo«  ben  genfer, 

feine«  Slmte«  ju  walten.  $a  flüchtete  fid)  ber  bebroljte 

Sänger  in  ben  Sdjofj  ber  Sanbgräfin  Sophie,  bie  ihn  mit 

ihrem  SKantel  befd)ü(jte.  SBefanntlid)  ift  biefer  SJloment  oom 

SJlaler  SÄorijj  o.  Sd)minb  in  feinem  SEBartburggemälbe  erfafet, 

währenb  man  oon  Iinf«  auf  einer  SBolfe  ben  tauberer  Slingjor, 

ben  bie  Sanbgräfin  Sophie  Heinrich  o.  Ofterbingen  al«  Schieb«» 

ric^ter  herbeijuholen  befahl,  auf  einer  SEBolfe  burc^  bie  Süfte 

eilen  fie^t. 

S«  würbe  nun  oom  Sanbgrafen  beftimmt,  ber  Streit  ber 

Sänger  fotle  binnen  3at)re«frift  oor  Slittgfor  al«  S<hieb«richter 

gef<hlid)tet  werben,  unb  wem  biefer  SJteifter  Unredft  gäbe,  ber 

foße  fterben.  Siun  machte  firf)  ̂>einricf>  o.  Dfterbingen  auf, 

juuächft  ju  feinem  fßatrone  Seopolb  o.  Oefterreid),  unb  trug 

ihm  feine  Sache  oor.  3Diefer  ftattete  ihn  für  feine  Steife  nach 

Ungarn  reichlich  mit  Briefen  unb  3«hrun9  au«.  ©lüdlid)  fam 

er  auch  an«  $iel  nnb  ergöfcte  ben  gnuberer  Slingfor  gar  fetjr 

mit  bem  $   ortrag  feiner  Sieber.  Sticht  minber  unterhielt  ihn 

biefer  mit  feinen  Sänften;  benn  er  war  ein  SJteifter  ber  fog. 

fchwargen  Sunft,  oermöge  beren  er  bie  ©eifter  jitiren  unb  oer* 

borgene  6cf)ä{}e  heben  fonnt'e.  ®arum  ftanb  er  auch  beim 
Sönig  oon  Ungarn  in  hoher  ©unft,  bejog  oon  ihm  äße  3ahre 

3000  SJtar!  Silber  jum  Sohn,  fo  bafj  er  feinen  eigenen  f>of 

hielt  wie  ein  großer  93ifd)of.  So  oerftrich  unferem  Sänger  ein 

lag  nach  bem  an bent  wie  int  Etraum.  fßlöfclid)  erfchraf  er, 
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in 0I8  er  gewahrte,  bafj  nur  noch  ein  Jag  non  bem  bereinigten 

Termin  übrig  fei.  Ta  ffagte  er  oo£f  öngft  unb  Betrübniß 

bem  5D?eifter  feine  Befürchtung,  bafj  er  ihn  im  ©tid)e  laffe  unb 

er  aisbann  ehrlos  unb  jeitlebenS  auS  Thüringen  oerbannt  fei. 

Öllein  ÜJieifter  ftlingfor  beruhigte  ihn)  er  fyabe  ftarfe  ißferbe, 

bie  ihn  rafdj  nach  her  SBartburg  bringen  mürben.  Tann  gab 

er  ihm  einen  ®d)laftrunf  ein  unb  lieg  fid)  mit  ihm,  in  eine 

Bettbecfe  eiitgefdjlagen,  noch  *n  berfelben  Kadjt  oon  feinen 

©eiftern  gen  (Sifenach  bringen.  Koch  oor  Tagesanbruch  famen 

fie  bort  in  |>elIgrafenS  $of  gleich  linfer  £>anb  am  ©t.  ©eorgen« 

thor  an.  3m  Kiorgenfchlummer  oernahm  Heinrich  baS  SDietten- 

glödlein,  unb  als  er  fid)  oerrounbert  bie  öligen  rieb,  rief  er: 

„3ft  eS  mir  hoch  gerabe,  als  hörte  ich  öaS  ©lödlein  ju 

Sifenach!"  Unb  in  ber  Thot  erfannte  er  balb  $u  feiner  höchften 
greube,  bafj  er  ju  fpaufe  fei. 

ftaum  hotte  fich  in  ber  ©tabt  bie  Shtnbe  oon  feiner  önfunft 

oerbreitet,  fo  liefen  alle  ehrbaren  Bürger  oor  baS  £>auS,  ben 

geliebten  ©änger  ju  begrüßen,  unb  aud)  bie  ©äfte  oon  ber 

SSartburg  eilten  herju,  Heinrich  im  Kamen  beS  Sanbgrafen  ju 

empfangen.  2Rit  ©tarnten  oernahmen  fie  baS  SBunber  feiner 

fRüdft'hr.  ©o  oerftrichen  einige  Tage,  ehe  man  ber  Schlichtung 

beS  Streits  gebachte,  unb  eines  öbenbs,  als  man  im  ©arten 

beS  £>ellgrafen  beim  BeSpertrunf  $ufammenfafj,  ba  oerfenfte  fich 

ber  SKeifter  Älingfor  in  finnenbe  Betrachtung  ber  ©eftirne. 

SIS  man  ihn  barob  befragte,  fprach  er:  „3<h  toiU  Such  eine 

neue  unb  fröhliche  Klär  oerfünben :   in  biefer  Kadjt  roirb  meinem 

£>errn,  bem  ftönige  oon  Ungarn,  eine  Todjter  geboren,  bie  foll 

heilig  merbeu,  eine  eroige  2eud)te  unb  Söonue  unb  fod  GureS 

dürften  ©ohtt  angetraut  merben,  oon  ihrer  Sugenb  unb  ̂eiligfeit 

fod  bieS  2anb  ju  Ghren  unb  ©eligfeit  gelangen  unb  bie  gattje 

Ghriftenheit  erfreut  unb  getröftet  merben." 

Ka<h  einer  Ueberlieferung  nannte  er  aud)  ihren  Kamen 
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@Ii fabelt).  35a  brach  alleg  in  hellen  3ubel  aug  unb  rief: 

„§eil,  £>eil,  ob  ber  guten  öotfcfjaft!" 
Sobalb  e8  ber  Sanbgraf  ipermann  unb  feine  ©emnhlin 

oernahmen,  luben  fie  ben  SReifter  SUingfor  ju  fitb  unb  riifteten 

ibm  ju  ®b^en  ein  geftmal)l.  @ar  mancherlei  fragten  fie  ibn 

ba  nocfj  über  feinen  König  Slitbreag  oon  Ungarn  aug. 

Snblicb  fam  benn  auch  bie  SRebe  auf  ben  ju  fcf)ltchtenben 

Sängerftreit.  $u  biefent  @nbe  oerfammelte  man  fidj  im  Stitter- 

faate  auf  ber  SBartburg.  SBie  nun  bort  ÜReifter  Älingfor  bie 

ftreitenben  Sänger  oerföfjnt,  bejiebunggmeife  ihren  Streit  ge- 

fd)fid)tet,  baoon  fagt  bag  Sieb  oom  SBartburgfrieg  nic^tg ;   roobl 

aber  melbet  eg  eine  atibere  Ueberlieferung.  35iefe  machte  2Batt^erS 

non  ber  SBogetroeibe  £ift,  womit  er  Ipeinrid)  oon  Dfterbingen 

fdjeinbar  in  ber  eigenen  Schlinge  gefangen,  ju  fcbanben.  SBalttjer 

foß  feinen  ©egiter  argliftig  öeraitlajjt  haben,  ben  fperjog  oon 

Cefterreid)  mit  ber  „Sonne"  ju  Dergleichen,  wäbrenb  er  jur 

Uebertrumpfung  ben  „Sag"  für  feinen  ©önner  Ipermaitn  in 

83ereitfcf)aft  hielt.  Seghalb  flagt  auch  Heinrich  in  feinem  ©ebidjt, 

man  ha&e  ihm  fatfdje,  b.  b-  ungleidje  SBürfel  oorgelegt.  9lun 

bewieg  ftlingor,  bajj  hoch  bie  Sonne  höher  ftänbe  wie  ber  Sag; 

bentt,  ohne  Sonnenlicht  fei  fein  Sag  möglich,  unb  fo  brachte 

er  auf  gütliche  SBeife  ben  Streit  jum  Slugtrag. 

Nunmehr  erhebt  fid)  ein  SBiberftreit  unb  SBettgefang  jwifdjen 

SUleifter  ftlingfor  unb  SBolfram  oon  ©fdjenbach.  Sa  eg  aber 

bem  SSertretet  höQifdjer  ftünfte  nicht  gelingen  wollte,  ben  gläubigen 

unb  frommen  Sänger  beg  ißarcioal  aug  bem  gelbe  ju  fdjlagen, 

holte  er  fich  einen  feiner  ©eifter  ju  ̂rnlfe  unb  fpracf)  -   „SBolfram, 

id)  bin  etwag  mübe,  mit  Sir  weiter  ju  reben,  mein  Änccfjt  foß 

eine  SSeile  mit  Sir  fpredjen!"  Sa  h«b  ber  £>öQenfürft  an  ju 

reben  oom  Stnbeginn  ber  SBelt  big  auf  bie  3e*h  öa  Shriftus 

geboren  warb.  SBolfram  aber  fang  oon  ber  ©nabe  ©ottee, 

unb  wie  fich  fein  Sohn,  ber  Ipeilanb,  ber  2Renfd)beit  ju  Siebe, 
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in  ber  SBanblutig  Dom  ©rot  unb  SBein  ben  ©laubigen  jur 

©peife  unb  jum  Jranfe  barböte.  £a  oerftummte  ber  böfe  @eiit  j 

unb  mid)  befiegt  oon  bannen.  Stfingfor,  ber  alles  mit  angehört, 

gab  fid)  aber  bamit  nod)  nicht  jufrieben,  fonbern  er  tooUte  autf) 

toiffen,  ob  SBolfram  gelehrt  unb  ber  Schrift  funbig  märe 

SJarum  befdtwor  er  ben  Xeufel  nod)  einmal,  ben  frommer 

©änger  ju  oerfucf)en. 

Wun  Ijatte  SBoIfram  feine  Verberge  bei  einem  ©ärger 

SifenachS  genommen,  WamenS  lifcel  ©ottfdfalf.  dorthin  tarn 

ber  Teufel,  itju  in  einem  fteinernen  ©emadje,  baS  bie  büftere 

ftammer  f)iejj,  weil  e£  fein  genfter  hatte,  $u  befugen.  ®ort  legte 

ihm  ber  böfe  ©eift  fcfjtuierige  fragen  oor,  oon  ber  Watur,  ber 

Straft  ber  ©eftirne,  bem  f)immlifcf)en  ©paaren,  ber  ©emegung 

ber  fieben  Planeten  wiber  beS  Rimmels  Sauf  unb  ihrer  gegeib 

feitigen  ©teQung.  5118  ihm  Söolfram  hierüber  feinen  rechten 

Sefd)eib  geben  fonnte,  lachte  ihn  ber  Teufel  f)öhniW  aus  unb 

fchrieb  mit  bem  Ringer  in  bie  2Banb,  als  ob  eS  2eig  märe 

„93a  bift  ein  fiaie,  ein  ©chnippeufchnappl"  darauf  oerfchwanö 
er,  bie  ©cfjrift  aber  blieb  auf  ber  SJtauer  hefteten-  Wutt  famen 

roieber  neugierige  fieute,  bicfe  feltfame  3nfchrift  ju  fehen.  93a# 

oerbrofj  ben  ̂auSwirtf),  barum  ließ  er  ben  Stein  au§  ber  SSnnb 

brechen  unb  in  bie  ftörjel  werfen,  Stlingfor  jeboch  nahm  Urlaub  ? 
unb  jog,  oom  Sanbgrafen  reich  befchenft,  mieber  ̂ eim  nach 

Ungarn;  man  muffte  nicht  recht,  wie. 

$ltä  nach  etlichen  3nhren  Sanbgrafen  ©efanbte  bahin 

famen,  um  beS  UngarnfönigS  Söcfjterlein  für  feinen  ©ohn  ju 

holen,  ba  foH  Stingfor  feinem  £errn  jugerebet  haben,  bie  bamals 

oierjährige  Slifabeth  hinaugeben,  mit  ben  ©Sorten:  „SJiefer  Jürft 

ift  menfdjlich,  fchön  unb  weife." 
fDfanche  SluSleger  ber  Sage  fyaben  auch  in  ben  Warnen  ber 

beibett  |jauSmirthe  StlingforS  unb  SEBolframS  in  ©ifenach  |>in- 

weife  auf  bie  Watur  unb  Sinnesart  biefer  beiben,  in  einen  gereiften 
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SBiberftreit  gebrockten  Sänger  erbliden  wollen.  SilingforS  SBirtk 

kiefj  „£>eHegraf",  b.  i.  ber  |jölle  SBirtk  unb  SSolframS  |>erbergS- 

oater  „©ottjckalf",  b.  i.  ©otteS  Snecfit;  bock  ftnb  beibeS  in 

Sifenack  beglaubigte  Familiennamen.  (Sbenfo  werben  bie  Stamen 

CfterbingerS  unb  iöiterolfs  in  (Sifenack  oerbürgt.  Cb  aber  in 

SBirflickfeit  ein  foI<f)er  ©ängerwettftreit  auf  ber  SBartburg  ftatt- 

gefunben,  wie  ikn  bie  Ueberlieferung  fdjilbert,  ift  fe^r  jweifelkaft. 

fieinenfaHS  ka^en  mir  mit  bem  Siebe  oom  SBartburgSfrieg  bie 

bort  ben  einzelnen  Sängern  in  ben  SJtunb  gelegten  Sterfe  für 

autkentifck  ju  kalten.  ̂ ebenfalls  befielt  jenes  alte  beutfcke  ©ebickt 

aus  kfterogenen  Öeftanbtkeilen,  bie  oon  oerfckiebenen  Sterfaffern 

kerrükren.  Sluck  ift  in  biefem  wunberlicken  ©ebickte  gar  nickt 

oon  einer  eigentlicken  ©cklicf)tung  beS  ©treitS  burck  Älingfor  bie 

Siebe,  fonbern  er  unb  SBolfram  wetteifern  nur  gegenfeitig  im  Böfen 

oon  Stätkieln.  3ulefct  befielt  bann  nock  SBolfram  bie  SJerfuckung 

beS  Teufels,  ben  ikm  Stlingjor  näcktlicker  SBeile  jugefanbt,  um 

ju  erforfcken,  ob  fick  biefer  bei  berSöfutigber  StätkfelS  bämonifcker 

Äünfte  bebient.  Slber  man  kalte  oon  Slingfor  bock  etwas  gaitj 

anbereS  erwartet,  als  Böfung  oon  Stätkjeln,  er  war  ja  bock  als 

©ckiebSrickter  in  bem  ©öngerwettftreit  gerufen  worben.  $aoon 

jebock,  foroie  etwa  oon  ber  greifpre^ung  ̂ cinrickS  oon  Öfter* 

hingen  ift  in  biefem  ©ebickte  gar  nid)t  mekr  bie  Siebe.  3>a  auck 

aufjer  SBolfram  fein  anberer  Sänger  bem  filingfor  gegenübertritt, 

fo  k«t  man  wokl  mit  tRecfjt  oermutket,  ba§  biefeS  gange  Siätkfel« 

fpiel  urfprünglick  felbftänbig  für  fick  eyiftirt  kabe  unb  erft  fpäter 

mit  bem  ©ebickte  oom  Sßartburgfrieg  oerbunben  worben  fei.  53en 

©inn  beS  StätkfelfpielS  kat  aber  ©imrod  alfo  gebeutet: 

„Älingfor  wollte  mit  feinen  fünftlicf»  geflochtenen  Stätkfeln 

SBolfram,  ben  beften  Sänger  an  beS  Banbgrafen  |>of,  auf  bie 

Skobe  ftetlen,  ob  fein  Stuf,  bajj  „ber  SDtunb  eines  Baien  nie 

beffer  fprack",  mit  Steckt  begrünbet  fei,  unb  wenn  bem  nickt  fo 

fei,  fo  will  er  ikn  als  ©tümper  oerfcpreien.  SBolfram,  weniger 
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int  S3emuf|tfein  feines  ©djarffinne«,  al«  üielme^r  im  Vertrauen 

auf  ©ottp«  93eiftanb,  nimmt  bie  §erau«forberung  an,  unb  bie 

Slrt,  wie  er  bod)  gulefjt,  namentlich  bem  nützlichen  £eufel«gefpenft 

gegenüber,  fiegreich  au«  bem  ungleichen  Stampf  herDor8ehl, 

beroeift  eben  bett  Xriumph  chriftlicZer  ©infalt  unb  grömmigfeit 

über  bämonifche  93üchergelehrfamfeit  unb  ̂ öüifd^e  Stünfte.  @« 

erinnert  an  einen  ähnlichen  $ug  in  ben  9JoIf«fagen  »on  gauft, 

mo  auch  2Repf)ifto  einen  höllifchen  (Seift  einem  frommen  SRann, 

ber  gauft  hatte  belehren  motten,  in«  $au«  fenbet,  ber  aber 

burch  beffen  grömmigfeit  unb  unerfchütterlicZen  ©lauben  gebannt 

roirb. 

®«  fcheintalfo,  bafj  ber  gmeite  be«rounberlich  gufammen* 

gefegten  ®ebid)te«  oom  SBartburgfrieg,  nämlich  ber  ©änger- 

roettftreit,  erft  fpäter  mit  bem  fRäthfelfpiel  oerbunben  roorben  ift, 

um  eine  Sßeranlaffung  be«  SBettfampf«  groifd)en  SBolfram  unb 

Älingfor  gu  finben ;   aber  auch  in  biefem  groeiten  2:he*l  ftnbet 

ber  ©treit  feine  ©rlebigung;  erft  fpätere  ßhronifen  berichten 

baoon. 

Sitte  etroa«  räthfelhafte  gigur  ift  Sftingfor.  @in  ©änger 

ift  er  urfprüttglich  nicht  getoefen.  SBolfram  ermähnt  ihn  in  feinem 

ißarcioal  als  tauberer,  unb  e«  ift  fonberbar,  ein  ©ebilbe  feiner 

eigenen  ̂ J^antafie  mit  ihm  felbft  in  bem  ©ebicf)te  oom  SBart- 

burgfrieg in  Stampf  treten  gu  fehen.  S3ei  SBolfram  häH  er,  um 

ficf)  megen  einer  fchmählichen  SJerftiimmelung,  bie  ihm  angetljnn, 

am  gangen  2Renfd)engefd)lechte  gu  rächen,  auf  feinem  Schlöffe 

ÜRämter  unb  grauen,  aber  nach  ©eftihlechtern  getrennt,  gefangen, 

bi«  ein  fRitter  au«  Sfönig  Slrtu«  Stafetrunbe,  tarnen«  ©aman, 

burch  feinen  ftelbenmutl)  ben  gauberbunn  Iöft  unb  bie  ©efangenen 

befreit.  fRicharb  SBagner  fafst  ihn  in  feinem  „ißarfifal"  als 

teuflijchen  SBiberpart  ber  frommen  ©rabljüter  auf,  bie  er  bttrch 

feine  »erführerifchen  ©lumenmäbchen  oom  ißfabe  ber  Sugenb 

meggulocfen  trachtet,  bi«  ̂ Jarfifal  ben  SSerfuchungen  miberfteht 
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uitb  fo  ben  3ouber  öernidjtet.  Stach  SBolframS  ©arciDal  war 

Slingfor  ein  ©nfel  beS  berühmten  mittelalterlichen  3QUbcrerS 

©ergiliuS  unb  feine  $eimatf)  eigentlich  Italien;  erft  fpätere 

ßljronifen  Derfefcen  ihn  an  ben  §of  beS  Königs  2lnbreaS  II. 

oon  Ungarn. 

©benfo  ift  bie  ©rjäljlung,  bajj  Klingfor  Don  ber  ©eburt 

ber  ̂eiligen  ©lifabetb  in  ben  Sternen  gelefen,  eine  fpätere  3utfjot 

ber  6§ronifert.  UebrigenS  ift  ber  ©laube  non  bem  Sinflujj  ber 

©eftirne  auf  bie  ©efdjide  ber  äRenfdjen  ein  feljr  alter;  fc^on  Don 

Karl  b.  @r.  wirb  erjäf)lt,  bajj  bie  Sterne  an  feiner  ©eburt  theil* 

genommen.  3n  neuerer  3«it  9>ng  aus  biefem  ©tauben  baS 

StatioitätfteDen,  b.  i).  bie  ©eftimmung  beS  fünftigen  SchicffafS 

aus  bem  Stanb  ber  ©eftirne  bei  feiner  ©eburt  heroor.  (©ergl. 

Schillers  SBaüenftein.) 

©ine  räthfelljafte  ©eftalt  in  ber  beutfdjen  Sitteratur  ift 

Heinrich  oon  Ofterb  in  gen.  Seine  ©jiftenj  ift  nicht  mit 

Sicherheit  oerbiirgt,  unb  alles,  was  oon  ihm  berichtet  wirb,  trägt 

ben  Stempel  beS  Sagenhaften  an  fidf).  3»  früheren  3ahren  hot 

man  aQerbingS  an  ihm  feftgehalten,  ja  ihn  fogar  gum  ©erfaffer 

beS  9?ibelungenliebeS  gemacht ;   auch  fotl  er  eine  Siroler  3roer9' 

fage  Dom  „König  Saurin"  gebichtet  hoben;  aber  in  neuerer  3e*t 

bezweifelt  man  ganz  unb  gar  fein  ©ortommen.  @r  oerbanft 

einzig  unb  allein  feine  ©erühmtheit  bem  ©ebichte  »om  Sänger- 

frieg  auf  ber  ©Jartbitrg,  unb  barttach  haben  ihn  bie  ÜÄeifterfänger 

unter  bie  Stifter  ihrer  holbfeligen  Kunft  gezählt,  wie  aud)  ben 

SDieifter  Klingfor;  man  fieht  barauS,  wie  wenig  Kenntnis  fie 

Don  ber  ©flege  unb  ©ererbung  beutfcher  SangeSfunft  hotten. 

Sin  unb  für  ficf)  ift  eä  ja  wohl  nicht  unbenfbar,  bafj  ein  §err 

oon  Cfterbingen  als  Sichter  aufgetreten  ift,  aber  {ebenfalls  war 

er  nicht  oon  Sebeutung,  unb  Don  feinen  Söerfeit  ift  unS  nichts 

befannt.  3n  ber  Sljot  wirb  ein  äKaiitjer  ©atrijiergefchledjt 

„non  Sfterbing"  erwähnt  unb  fogar  ein  Strafjenüiertel  nach  ihm (253) 
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forrumpirt  ber  „Slfterring"  genannt;  hoch  mit  Sicherheit  läjjt 

fich  Ijier  fein  greifbarer  SlnhaltSpunft  finben.* 

Um  fo  Ijaltlofer  ift  feine  3bentifijirung  mit  einem  ÜRinne* 

fänger  Sannhäufer,  eine  Xrabitiott,  beren  fic^  befanntlidj 

SR.  SBagner  bemächtigt  hat. 

@inen  äßinnefänger  SRamenS  Sannfjäufer  aber  hat  eg 

gegeben;  erbidjteteum  1240—1270;  fein  ©önner  mar  griebridj 

ber  Streitbare  ».  Oefterreicfj  (f  1246).  2Bäf)renb  feiner  SebenS* 

jeit  halte  Sannhäufer  bie  fchönften  Sage  unb  trug  ein  ®ut  oon 

ihm  ju  Sehen.  2Bir  befreit  ein  Sieb  »on  ihm,  einen  fog. 

Seich,  worin  ba8  Sob  biefeä  dürften  in  »ollen  Sönen  gef ungen 

wirb,  ©eine  Sieber  jeuaen  jum  Sheil  »on  einem  feltfamen 

©prachenmifchmafch,  »on  ber  Sucht  bamaliger  3eit,  bie  beutfdje 

Sprache  mit  franjöfifchen  SBrocfen  ju  »erfefcen,  wie  j.  33.  in 

folgenben  93erjen: 

©in  fores  fab  nad)  id)  prangen, 

fHafd)  bin  i(b  bingegangen. 

$a  bürt’  id)  mid)  empfangen 
Son  lieber  SBöglein  ©rußen. 

D   iuot)l  bcm  ©ruß.  bem  (üben! 

ffiie  bört’  ich  fdjön  chantiren, 
$ie  SJadjtigatl  toubiren!  (b.  i.  trillern) 

9lÜbo  mod)t’  id)  parliren, 
®anj  rote  ju  3Jtutb  mir  roäre, 

3<b  roar  ot)n’  olle  Sdjroere. 

Sine  riviere  fab  i<b  alßbalb, 

©in  ©a<b  ging  burd)  ben  ©alb 

3u  Jbat  nt*er  eine  planure, 

3d)  idjlicb  ibr  narb,  biß  id)  fie  fanb, 

25ie  fcböne  ereature ; 
®ei  ber  fontane  fafe  bie  llare, 

*   9Iu&cr  einem  mrooflenbeten  SRomau  nou  fßooaliß,  worin  §einr. 
P.  Dfterbingeu  ber  $auptbelb  ift,  befifjen  roir  au§  neuerer  yeit  einen 

epifdjen  3Jtinnefang  oon  ©uft.  Startropp:  „$>einr.  b.  Ofterbingen". 
(864) 
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Die  füge  »on  figure. 

Der  ®djönen  neigt'  ich  mich  fo, 
34  warb  bon  §erjen  frot), 

®iit  it)r  ju  charmiren, 

Sie  bat  mich  ju  chantiren 
3?on  ber  ütnbe  Düften 

Unb  Bon  beb  äRaien  Süftcn. 

31(8  id)  ju  ibr  ̂ ernieberiaB, 

D   holbe  Dajelrunbe, 

Da  fproßten  Üaub  unb  ®ra« 

Unb  Blumen  auf  bem  fflrunbe. 

Da  toar  nicht  anberc  massenie  (b.  i.  ©cfeUfe^aft ) 

3m  grünen  Älce  benn  ich  unb  fte. 
®on  amour  jagte  ich  >hr, 

3 )a  (achte  fte  fo  dulze  mir. 

3n  ber  Sljat  erinnert  biefeS  ftauberwälfd)  unroiflfürlicf) 

an  baä  befannte  ©adjfenffäufer  granjöfifdj :   „Chassez  le  Gickel 

auä  bem  jardin!“  Ober  man  müßte  gerabe  in  biefem  ©ebidjt 
eine  abfii$tlicf)e  Serfpottung  ber  bamal$  ßerrfcfjenben  fDiobefudjt 

ber  Sföinnefänger  erblicfen,  mit  franjöfifdfen  grembroörtern  jn 

fofettiren;  benn  in  anberen  ©ebiditen,  bie  Jannfjäufer  ju* 

gefdjrieben  werben,  ift  biefe  ÜJianier  nidjt  erfenntlid).  3n  einigen 

Siebern  preift  er  als  feine  ̂ erjenSfönigin  eine  geroiffe  Sluni* 

gunbe,  bie  nac§  ber  Slnrebe  „grau"  unb  ifjrer  Sracfft  mit  einem 

<ßfauenf)ut  »orneljmen  ©tanbeä  geroefen  $u  fein  fdjeint.  @o 

ßeißt  e$  in  einem  Sanjlei^: 

SBo  ift  nun  bie  Stute 

9Rit  ihrem  fJJjauenhute  ? 

Derer  oergefj  ich  nimmer, 

©oflte  ich  loben  immer. 
Söei  ber  ßittben 

Soll  man  ftnben 

Un«  bei  fehönen  ßinben. 

Da  joden  mir  fingen, 
©öden  mir  ipringen, 

Da«  fod  un«  gelingen. 

Sammlung.  9t.  8.  XU  273.  2   t36t) 
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3a,  roo  lägt  fie  ficf)  finben? 

®i,  bei  ben  id)önen  Äinbcn ! 
$a  fott  KiemanD  (ein  unfrof), 

®a  ber  Tannhusürc 

9feiget  mit  ber  Siebe  fol 

SBoljl  loiirb’  ba$  fpcrj  iijm  fdjroere, 
2öäre  ba  nicht  ftrau  ßunigunb, 

«Kit  fraufen  Socfcnhaaren, 

®tit  ihrem  rothen  9Hunb 

Unb  lieblichem  ©ebahren. 

Stuf,  auf,  Äinbcr!  nufjt  ba3  Sehen! 

$a  un«  6)ott  h«t  ben  Scib  gegeben. 

So  fotlen  mir  fingen 

Unb  fröhlich  {bringen. 

Unb  fo  in  ben  Scfjfufjjeileit  be§  bereit«  citirten  Siebe« : 

0   felig.  felig  jet  mir  Shinigunb! 

Unb  iodt’  ich  füffen  taujenb  Stunb’ 

deinen  nielroienfatb’nen  TOunb, 

So  tmlrb'  ich  mehr  unb  mehr  gefuttb- 

0   bu,  bie  mir  ba3  §erj  ocrrounb’t 
@ar  tief  biä  auf  ber  SKinne  ©runb! 

$er  ift  entjioei, 

§eia,  nun  Ijet  I 

1t8  (5ieblerö  Saite,  bie  ift  entaroeil  — 

©inen  fläglichen  ßontraft  au  *>er  9Kannbaftigfeit  unb 

lapferfeit  ber  Witter,  bie  ihre  ©egner  in  Xurnieren  in  ben 

©anb  warfen  ober  in  ben  Äreujjügen  ©araaenenfdhabel  fpalteten, 

bilbete  ihre  £iebe«winfelei  unb  ihre  unmännliche  ©flaoerei  im 

$ienfte  ber  grauen.  9lud)  in  ben  ©ebidjten  lantthäufer«  finben 

fid)  übermüttjige  ̂ orberungen  genug,  welche  bie  2>amen  an  ihre 

fHitter  [teilen,  um  [ich  ihre  $ulb  au  öerbienen.  ©o  foQ  2ann> 

häufer,  wie  er  wohl  in  ironifcher  Uebertreibung  fchilbert,  bie 

fRhone  oor  Nürnberg  fliegen  taffen,  ihr  ein  §au«  au«  61fen< 

bein  bauen,  ihr  ben  93erg  au«  ©aliläa  bringen,  auf  bem  Äbara 
(360) 
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faß,  beit  Slpfel,  ben  fßariä  ber  SBenuä  gab,  unb  ben  ®ral,  bejj 

^arcioal  pflog,  ober  bie  törcfje  SftoahS. 

©o  fingt  er  in  einem  Siebe  mie  folgt: 

Sie  §errin,  bie  roitl  tonnen  mir, 

2>er  i cp  gebient  in  tanger  ftrift. 

$a£  ioQt  itjr  aQe  bauten  ihr, 

Ta&  fie  fo  roohtgefinnt  mir  ift. 
Sie  roid,  ba&  ich  menbc  ben  fHhein, 

35aß  er  nicht  mehr  cor  ffobtenj  getj\ 

®ann  roill  fie  mir  roohl  hutbreid)  fein! 

93ring’  id)  ben  ©anb  ihr  non  ber  See, 

larin  jur  SHüft’  bie  Sonne  gebt: 
So  rt>iH  Tie  Siebe  mir  gewähren. 

Sin  Stern,  ber  in  ber  9iäl)c  ftebt, 

$en  möchte  nimmer  fie  entbehren. 

9Jef)m’  ich  bent  Sföonbc  jeinen  Schein: 
So  foQ  mich  itjre  ffliinne  laben. 

©etrcntich  lohnt  bie  Herrin  mir, 

3»ag  um  unb  um  bie  Söelt  ich  graben. 

SDtödjt’  ich  rooht  fliegen  al«  ein  Star: 
35ie  Siebe  liebe  ©nabe  matten, 

Unb  fönnt’  ich  fc^roeben  al«  ein  War 
Unb  taufenb  Spere  jumal  jerjpatten; 

©teichroie  bie«  tpat  mein  Jperr  ©amuret 

3Jor  fianootei«  im  9iitterjpiel, 

So  roitl  fie  hören  mein  ©ebet. 

Sonft  bin  ich  roof)l  noch  weit  uom  yiet . . . 

@3  fdjeint,  bafj  er  bannt  bie  Saune  unb  Ungunft  einer 

anberen  3)ame  —   öielleidjt  einer  grau  gutta  — ,   in  bereu 

ÜJlinnebienft  er  ftanb,  hat  fdjilbern  moQen.  ?Ulem  Hnfdjein 

nach  mar  ber  lannhäufer  ein  rechtes  Sinb  feiner  ßeit:  fcfjöne 

grauen,  guter  SBein  unb  üppige«  Seien  brauten  i^n  um  fein 

@ut,  er  »erpfänbete  nnb  lebte  in  ben  fJag  hinein.  Sr  fdjilbert, 

mie  |>err  „Unrath",  |ierr  „©djaffenidjt"  unb  „©eltenreidj" 
beim  §au$bou  halfen  unb  mie  |>err  „ÜJiangel,  Bmeifel,  Schabe 

unb  Uebermuth"  fein  ftete«  gngefinbe  bilbett.  Sltt  Otto  II., 2*  (357) 
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bem  Statthalter  Oefterreic^Ä  »on  1246  ab,  fanb  er  einen  93e- 

fc^üfcer  ntib  feierte  beffen  Sdpuiegerfohn  ffönig  Sonrab  IV.  Sr 

ftanb  alfo  auf  Seiten  ber  Stauferpartei  unb  toar  ein  ®egner 

beS  fßapfteS.  Sin  fahrenbeö  fieben  (ja*  er  lange  geführt  unb 

ift  weit  in  ber  28elt  herumgefomtnen.  fBefchtoertidje  Seefahrten 

muffte  er  beftehen;  an  einem  Sreujjug  —   roahrfdjeinlidj  an 

bem  toon  1228  —   nahm  er  tljeil.  3n  ber  SDlaneffif^en  lieber 

hanbfchrift  ift  er  mit  bem  fireuje  im  äHantel  abgebilbet.  SBon 

feiner  äJlüpfal  auf  ber  Seereife  fingt  er  toie  folgt: 

34  bin  ein  mübfatrei4er  Wann, 

Ser  nirgenbroo  tann  bleiben: 

§eut'  hier  unb  morgen  weiter  bann! 
Soll  id)  ba«  immer  treiben? 

©tetS  muff  id)  mi4  brum  fragen, 

©ie  fröblid)  id)  au4  finge. 

Hm  Hbenb  unb  am  Worgen, 

©obin  ber  ffiinb  mi4  bringe: 

SEBte  idj  mid)  fo  bewahre 

3u  SEBaffer  unb  ju  Banbe, 

3>ajj  i4  mein  Beben  friftc  bi«  jur  nädjften  ©tunb’, 
34  bin  ben  Beuten  «um  SOSitieib  in  meinem  fpröben  ©etoanbe. 

©o  ma4t  mir  bie  Keife  nur  ©4recfen  funb! 

Sa«  tommt  mir  ni4t  au«  ben  ©innen, 

©o  lang’  id»  leben  mag: 
34  tann  it)m  ni4t  entrinnen 

Unb  muff  bem  ffiirtb  jablen  fo  oiet  auf  einen  Sag  . . . 

Wein  SEBaffer,  b a«  ift  trübe,  mein  Seebad  ift  bart  geroorben; 

Sa«  31eif4  ift  ganj  »erfaßen  unb  f4immctig  ift  mein  ©ein, 

Jfein  guter  Äamerab  ift  ber  ©atjflutb  ®eru4,  ber  fi4  bebt  i“  bt« 

©4iffe«  Sorben, 

Sern  tau)4t’  i4  bafür  beit  Duft  ber  Kofen,  ber  mürbe  mir  lieber  fein  i 
@rbfen  unb  ©ofjnen 

Beib’n  mir  ni4t  hoben  Wutb- 
©iD  ber  Jpö4fte  lohnen, 

©o  roirb  ba«  Stinten  füge  unb  au4  bie  ©bcife  gut. 

9?ach  adern  alfo,  toa«  mir  oon  EEannhäufer  toiffcn,  hat  er 

ein  »ielbetoegteS  Seben  geführt.  9?ad)  mancherlei  roechfelooflen 
(SM) 
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Scgidfalen,  naeg  einer  in  ©enufjfucgt  unb  SEBoglleben  oergeubeten 

3ugenb,  naeg  fügen  unb  trüben  lagen  fcfjeint  er  plögücg  um 

1260  gänglidj  oerfcgoöeu.  Slrmutg  unb  SRotg  lernte  er  nocg 

fennen,  fReue  unb  Snfje  fcgienen  fein  oerlorene«  fieben  gefügnt 

gu  gaben.  23aoon  giebt  ein  Sujjlieb  3e«9nig,  ba«  igm  gu- 

gefcgrieben  roirb  unb  oielleicgt  mit  gur  2lu«bilbung  ber  Sage 

non  feinem  Scrtweilen  im  Senu«berg  unb  feiner  Sufjfagrt  naeg 

fRom  beigetragen  gaben  mag.  3an&er  fteßt  &ie  abenteuerliche 

Slnfiegt  auf:  Sanngäufer  gäbe  au«  bem  gelobten  Saitb,  ba«  er 

etroa  im  ©efolge  einer  freujfagrenben  fjürftin  aufgefuegt,  nie!» 

leicgt  eine  oornegme  Orientalin  mitgebraegt,  an  bie  er  fein  £>erg 

nerloren;  al«  er  bann  be«  Zapfte«  ©inroilligung  gum  Siinbnife 

mit  biefer  §eibin  niegt  ergalten,  fei  er  mit  igr  naeg  bem  Orient 

jurüdgefegrt  unb  fo  ben  Süden  ber  abenblänbifcgen  SSelt  ent- 

fegrounben.  $ierburcg  möegte  bie  Sage  oom  Senu«berg  ent-  ' 
ftanben  fein. 

211«  £ern  ber  Janngäuferfage  nimmt  ber  ©ermanift 

©oltger  eine  uralte,  roeitoerbreitete  ©Ifenfage  an,  looriit  bie 

nielfacg  oariirte  Serbinbung  eine«  ÜJtenfcgen  mit  einem  über- 

irbifegen  SEBefen  ben  ©runbgug  bilbet.  ®urcg  bämonifege  ©eroalt 

roirb  ein  3üngling  ober  SDlann  in  ba«  unterirbifege  SReicg  eine« 

Serge«  ober  ©eroäffet«  gu  einer  ©Ifin  ober  9üje  gegogen,  mo 

igm  ©lang  unb  ÜBonne,  eroige  3ugenb,  ja  Uufterbücgfeit  toinfen, 

roie  bem  Dbgffeu«  bei  ber  ERpmpge  Äalgpfo,  boeg  itacg  einer 

3eit  be«  ©enuffe«  unb  SBoglleben«  erwaegen  ̂ eimroeg  unb 

Segnfucgt  naeg  ber  ©rbe  trog  igrer  SRängel  unb  fieiben  in  be« 

äRenfegeit  Sruft.  Ungeacgtet  aller  Sodungen  unb  Söarnungen 

ber  fRgmpge  ergroingt  er  bie  fRüdfegr.  ©in  3“fl  ber  Trauer 

unb  SSegmutg  gegt  bureg  aüe  berartige  Serbinbungen;  gumal 

unter  bem  ©influjj  ber  ©eiftlicgfeit  ber  Serfegr  mit  ben  ©Ifen 

ben  Stempel  ber  £öHe  trägt.  (Saireutg.  Sl.  1891.) 

©in  weiterer  ool!«tgümlicger  3^g  ift  bann  noeg  ba«  Ser- 
(SW) 
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warfen  be$  S0?enfd^eitlcben8  mit  bem  oon  Slumen  unb  Säumen, 

unb  bie  $i<htung  fanb  oft  crgreifenbe  Schiebungen  ju  beiben. 

©o,  wenn  menfdjlicbe  Shirjficbtigfeit  über  einen  2Witmenf<ben 

ein  SerbammungSurtbeil  gefällt,  fprofjte  au$  bem  ©rabe  bei 

üor  ©otteS  8lngefid)t  ©djulblofen  eine  weiße  Slume  ber  Unfd^ulb 

unb  befreite  baS  Slnbenfen  beS  lobten  oon  jebem  9Jiafel,  ben 

Sßabn  unb  Serblenbung  i^nt  angebeftet.  ©iner  ähnlichen  Ärn 

fdjauung  entftammt  bie  ©age  oom  toiebcrgrünenben  ©tabe. 

£jatte  menfdblicbe  frjärte  baS  Urt^eil  gefällt,  fo  gefcbab  e’n 

SBunber  unb  gebot  ben  ©lauben  an  bie  göttliche  Sarmber$ig= 

feit.  3n  einem  frfjruebifc^en  Siebe  ruft  ein  fpriefter  einem  SRecf, 

b.  i.  einem  SBaffergeifte,  ber  an  einem  bluffe  bie  £>arfe  fpielt. 

ju:  eher  werbe  ber  fRobrftab,  ben  er  in  feiner  $anb  bultf' 

grünen  unb  blühen,  al$  er  ©rlöfung  erlangen,  darüber  wirft 

ber  9tecf  trauernb  bie  |>arfe  b>«  unb  weint.  Slaum  aber  ift 

ber  ̂ ßriefter  weiter  geritten,  ba  fängt  wirflicb  fein  {Robrftab  an 

auSjufdjlagen.  Sofort  febrt  er  um,  bem  9tecf  baS  SBunber  ju 

perfünben.  2)iefer  fpielt  bariiber  b0(berfreut  bie  gatije  tRacbi 

luftige  SBeifen. 

3)a8  finb  bie  urfpritnglid^en  oolfStbiimlidjen  Seftanbtbeüe 

ber  ©age.  $a$u  fommt  in  jweiter  Sinie  bie  freifcbaffenbe 

$i<bterpbantafie  unb  bie  gelehrten  gutbaten  &er  SDiöncfje. 

warb  aus  ber  ©(bin  bie  römifcbe  ©öttin  SenuS,  bie  ftcb  au« 

bem  flaffifcbeit  Slltert^um  bis  inS  SJiittelalter  lebenbig  erbieft 

unb  ficb  mit  bem  beutfcben  SluSbrucf  ÜJtinne  becfte.  9?a<b  ibr 

warb  benn  auch  bie  Benennung  SenuSberg  auf  bett  §örfelberg 

in  2bürit'!?ei1  übertragen,  in  beffen  Innern  bie  germanifdiE 

©öttin  |>oIba  mit  ihrem  ©efolge  b°ufte.  Urfprünglitb  roar 

$olba,  wie  fcfjon  ihr  9tame  befagt,  eine  gütige,  fegenfpenbenbc 

©öttin,  bie  namentlich  fleißigen  ©pinnerinnen  b°K>  war,  fou(fn 

bagegen  ihr  ©ewcbe  jerrifj  unb  ihnen  ©träfe  oerbängte.  Taron 

erinnert  noch  ba§  befannte  SolfSmärcben  oon  ber  ®olb>  unb 
(300) 
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^ecfjmßrie  bei  grau  §oHe.  $urd)  ben  Sinfluß  ber  c^riftlic^cn 

©eiftlichfeit,  bie  aüe  Ijeibnift^en  ©rinnerungen  jerftörte  ober  oer* 

teufelte,  roarb  aus  ber  Kolben  ©öttin  eine  Unholbin,  unb 

namentlich  wirb  il)r  nächtiger  SluSjug  ju  atlerhanb  ©puf  unb 

Unfug  öerfefjrt,  fie  felbft  in  eine  fjejre  oon  abfdjrecfenber  ©eftalt 

perwaubeft.  3^rent  ßuge  geht  als  wohlmeinenber  SBarner  ber 

getreue  ©cfart  oorauS,  eine  gigur,  bereu  Sorbilb  ntau  im 

SWeifter  Sdart,  ber  bie  £>arlungenprinjten  oor  ber  £>interlift 

SrmenrichS  mit  Aufopferung  warnt,  erblich  hat.  25iefer  ©dort 

ift  fpäter  als  treuer  SBarner  fpridjwörtlich  geworben,  ©o  wirb 

auch  ein  treuergebener  SDJarfgrnf  biefeS  fJlamenS  unter  ftaifer 

£einricf)  III.  genannt.  Slnbere  benfen  an  ben  gleichnamigen 

fDtarfgrafen  oon  SJJeifjen,  ber  ber  Äaifetin  Jbeopfjano  treu  an- 

hing.  3it  ber  ©age  ift  ber  getreue  ©dort  ein  altes  2Jlännlein 

mit  langem  Sorte  in  brauner  itapu^e,  ber  bie  Sorübergeljenben 

aufforbert,  auS  bem  Söege  ju  gelten,  fid)  feinfäuberlid)  ftiße  §u 

ballen  unb  bie  ©öttin  nicht  burcf)  ©pott  ju  reifen.  @o  giebt 

es  eine  befannte  SaHabe  oon  ©oethe:  .,25er  getreue  Scfart", 

morin  gefdjilbert  wirb,  wie  baS  ©efolge  ber  |>olba,  bie  unholben 

Aachtgefpenfter,  Sinbern  bas  Sier  auStrinfen,  bas  fie  nach 

fjaufe  bringen  foflen,  unb  wie  ber  getreue  Scfart  fie  tröftet,  es 

mürbe  noch  aUeS  gut  werben,  wenn  fie  reinen  Sftuub  holten 

fönnten.  Unb  fielje  ba!  als  fie  heimfontmen,  fd)äumt  baS  befte 

Sier  in  ihren  trügen,  unb  fo  oft  man  auch  barauS  trinft,  fie 

füllen  fid)  ftetS  oon  neuem.  ®aS  bauert  fo  lange  fort,  als  fie 

bas  ©eheimnifj  wahren ;   fobalb  fie  eS  aber  auSplaubern,  öerfiegt 

bie  CueQe  beS  ©egenS.  SReuerbiitgS  hot  3ul.  ©roffe  in  einem 

größeren  fRoman  (©rotefche  SerlagSbuchhoublung,  Serlin)  bic 

5igur  beS  getreuen  Sdart  oerewigt. 

SS  hot  nicht  an  Serfuchen  gefehlt,  bie  ©eftalt  JannhäuferS 

ielbft  in  ber  ©age  inS  ÜJZ^t^ifc^e  ju  oerfliichtigen,  fie  fpmbolifch 

als  „ber  im  Saun  ̂ aufenbe"  auf  ben  ©turmgott  SBoban  ju 
(361) 
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beuten,  allein  bieg  finb  ßaltlofe  gabeleien.  ®>e  fllk  (Slfcnfage 

ßat  ftcß  woßl  an  bett  äRinnefcinger  Sannßäufer  angelernt,  beffen 

Vorname  uns  freilief)  nidjt  erhalten,  ber  aber  woßl  bem  au<ß 

in  granfen,  ©eßwaben  unb  im  ©alzburgifcßen  Dorfommenbett 

©efcßlecßte  berer  Don  Sannßufen  in  Oefterreicß  entftammte.  ©ine 

neue  tenbenjiöfe  3utßat  ift  oßne  3rae‘M  b*e  antipäpftlicße  ©e« 

finnung  gegen  ben  ßartßerjigen  Äircßenfürften,  ber  bie  Skr* 

binbung  mit  ber  ©Ibitt  ober  Sknug  für  eine  fo  feßwere  ©iinbe 

erflärt,  baß  er  bie  Slbfolution  oerweigert.  Ser  ©trenge  beg 

ißapfteg  wiberfprießt  aber  bag  SBunber  beg  grünenben  ©tabeg 

jum  Beiden,  baß  beg  .fpintmelg  ©armßerzigfeit  bie  SReuetßränen 

beg  ©ünberg  in  ©naben  annimmt.  Socß  fliitgt  ber  ©eßluß  in 

ber  SJolfgfage  nifßt  Derfößnlicß.  Sanacß  mar  Sannßäujer 

toieberum  üoll  Skrjweiflung  in  ben  Skttugberg  jurüdgefeßrt, 

noeß  eße  ißit  ber  S3ote  beg  ißapfteg  erreichen  fonnte;  ber  unoer* 

fößnlicße  Äircfjenfürft  muß  aber  aueß  jur  ©träfe  für  feine  £ärte 

in  ber  $ölle  büßen  @g  war  Urban  IV.,  ein  ßeitgenoffe  Sann* 

ßäufetg  (1261 — 64).  2Ran  wirb  alfo  nießt  feßlgeßen,  wenn 

mau  bie  gifirung  ber  Samtßäuferfage  furj  naeß  Sannßäuferg 

Sob,  etwa  um  1270,  anfeßt.  SRun  war  ja  ißapft  Urbatt  IV. 

bureß  feine  unerbittlichen  ̂ ornbriefe  gegen  üRanfreb,  ftonrabin 

unb  bag  ganje  £ioßenftaufengefcßlecßt  befannt,  fo  baß  man  woßl 

Derfteßt,  wie  ein  gßibeUinifcß  gefinnter  Sicßter  ißn  in  biefe  utt* 

oortßeilßafte  83eleucßtung  rüden  fonnte.  Sie  ©age  Dom  Sknug* 

berg  taueßt  aber  erft  im  oierjeßnten  gaßrßunbert  auf,  unb  3^9’ 

niffe  für  bie  Sannßäuferfage  giebt  eg  erft  im  fünfzehnten  gaßr* 

bunbert.  2Bir  befißen  ein  Sieb  aug  ber  SRitte  beg  fünfzehnten 

gaßrßunbertg,  bag  ben  Slbfcßieb  Sannßäuferg  Don  grau  Sknug 

fcßilbert;  ferner  ein  ©ebießt  beg  feßwäbifeßett  SRitterg  Hermann 

Don  ©acßfettßeim  Don  ber  „ÜRörin"  (1453),  in  bem  Sannßäujer 

alg  ber  ©emaßl  ber  Sknug  im  Skuugßerg  unb  ber  getreue 

Sdatt  alg  Skrtßeibigcr  beg  wegen  Untreue  in  ber  Siebe  oor 
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bal  gorum  bet  ©öttin  befcf}iebenen  Xidjterg  auftritt.  Unb  jo 

ftnben  fic^  bet  3cuflniffe  aug  bem  fünfzehnten  3oj|t^iinbert  nod) 

mehr.  Sott  §ang  ©adjg  giebt  eg  einen  ©djmanf,  roo  eg  oon 

einem  faljrenben  Schüler  Reifet,  bafj  et  aug  bem  Senugberg 

ionme  unb  alg  ein  ÜJieifter  bet  jdjtoürgeu  Sunft  ben  Säuern 

einen  b(auen  Xunft  oormache.  3n  mannigfachen  Sariationen 

ging  bann  im  fechzehnten  3af)rhunbert  bag  Solfgtieb  oon  Xann* 

Raufer  um,  in  öortrefflicfjer  Raffung  im  fog.  Sntlebud}  im 

Kanton  Supern,  roofelbft  eg  noch  im  Sahre  1830  aug  bem 

'JÄnnbe  beg  Solfeg  aufge^eichnet  morben  ift;  eg  fcheint  fogar 

noch  auf  einem  älteren  Xejte  jn  beruhen,  alg  bie  im  jethjefjnten 

3ahthunbert  gebrucften  Sieber.  (Sing  bet  befannteften  aug  bem 

3ahte  1515  theilt  ung  Uhlanb  mit;  eg  beginnt  mit  folgenben 

Seifen : 

„9tun  roiü  id;  ober  beben  an 

Bon  bem  $anl)auier  fingen, 

Unb  ma3  er  ffiunber  Ijat  getban 

OTit  BetiuS,  ber  ebteu  3Rinne. 

2annf)äufer  mar  ein  SHitter  gut, 

(£r  rooDt’  groß  SBuitber  [(bauen, 
ffir  rootlt  in  ber  grau  Benu8  Berg 

8u  anbem  febönen  grauen"  .... 

Unb  nun  folgt  ein  ̂ wiegefpräd)  jroifdjen  Xannhäufer  unb 

Senug,  roorin  et,  ihrer  SKinne  leib,  Urlaub  oon  ihr  begehrt, 

ja  fte  gerabeju  eine  Xeufelin  nennt  unb  üföaria,  bie  reine 

ütottcgmagb,  um  |>ülfe  anfleht,  um  oon  ihr  logjufommen. 

gnblich  entläßt  fie  ihn  unter  ber  Sebingung,  ba§  er  ihr  Sob 

oberafl  oerfünben  foße.  Sr  aber  pilgert  nach  SRotn  äum  ̂ ßapft 

Urban  unb  fleht  ihn  um  Vergebung  feiner  ©ünben  an.  Xod) 

ber  hartherjige  &ird)enfürft  thut  ben  befannten  Slugfprudj,  unb 

iannhäufer  jieht  toieberum  in  ben  Senugberg,  roo  er  oon  ber 

©öttin  mit  gteuben  empfangen  wirb.  2lm  britten  läge  fing 
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ber  ©tob  toirflicf)  an  gu  grünen,  nnb  ber  ©apft  liefe  ben  Jann« 

Raufer  überall  juchen,  aber  BergebenS.  JaS  ßieb  fd)tiefet  mit 

bcm  ©erS: 

„®a  mar  er  mieberum  in  ben  33erg 

Unb  ̂ attc  jein  ßieb  erforen, 

Srunt  tnujj  ber  eierte  tJSapft  Urban 

Stuf  eroig  jein  oerloren." 

Sttnbere  ©erfionen  laffen  eine  ©egnabigung  JannfjäuferS 

wenigstens  beim  jüngften  ©eridjte  not  ©otteS  Jhron  erhoffen, 

gn  ber  Jhat  galt  ber  §örfelberg  im  ©olfSglauben  auch  für 

eine  91rt  gegefeuer,  wo  bie  gur  Qual  »erbammten  ©eelen  ge- 

läutert würben.  gn  etpmologifc^er  ©pielerei  beutet  man  ben 

SRamen  auch  als  „§ör’-©eer-©erg".  Unheimlich  wie  ein  ©arg 
ergebt  fich  biefer  witbe  faljle  ©erg,  unb  fdjon  in  grauen  3eiten 

hatte  er  feinen  SRamen;  benn  man  oernahm  in  unb  au§  ihm 

manch  feltfamlich  grauenhaft  ©etön,  abfonberlid)  bei  einer  gelS- 

fluft  feoch  oben  unterm  fteinigen  ©ipfelhorn  nach  ©ifenacfj  h*n' 

wärts,  unb  baS  war  baS  ©efebrei  ber  ©eeten,  baS  man  aUba 

hörte  neben  bem  ©eräufch  unterirbifdjer  faüenber  Sßajfer  unb 

bem  ©eheul  ber  SBinbSbraut,  unb  oiet  wunberbarlicfje  ©agen 

gehen  bis  auf  ben  heutigen  Jag  oon  biefem  ©erge,  ber  auch 

eine  SBettcrfcheibe  ift;  oft  umwabern  ihn  meteorifche  glommen, 

unb  bie  ffllifce  fpielen  um  feinen  fahlen  ©djeitel. 

©or  biefem  ©erge  fifct  ber  getreue  Scfart  unb  warnt  bie 

Seute,  nicht  hiueingugetjen,  bamit  es  ihnen  nicht  ergehe,  wie  bem 

Jannhänfer.  Jie  gigur  biefeS  getreuen  äßarnerS  ift  thpifd), 

ja  fprichwörtlich  geworben,  gn  einer  im  fedjgehnten  gahrfeunbert 

Bon  Slgricola  hetauSgegeberten  ©prichwörterfammlung  heifet  e§: 

„J>u  bift  ber  treue  ©dort,  ®u  warnft  gebermann,"  unb  in 

biefen  Jagen  hot  man  ©iSmard  biefen  ©hremtamen  eines 

treuen  SBädjterS  beS  Jeutfdjen  SReidjeS  gegeben. 

gafob  ©rimm  nennt  bie  Sage  üom  Jannfjäufer  eine  ber 
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anjiehenbften  be§  ÜRittelalter«  unb  meint,  eS  fei  in  itjr  rüf)renb 

gefdjilbert  bie  ©ebnfucßt  nadj  bem  alten  $eibentl)um  unb  bie 

£ärte  ber  djriftlid)en  ©eiftlidjfeit.  Sigentlid)  ift  eine  berartige 

$ärte,  wie  fte  Vopft  Urban  gejeigt  hoben  fofl,  nad)  cf)riftlid)er 

Sfuffaffung  unbenfbar.  6«  ift  woljl  feine  fRothwenbigfeit,  baff 

bem  ©ünber  Süße  unb  Strafe  erlaffen  werben,  aber  bie  Ver- 

gebung muß  ihnen  ertbeilt  roerben.  Sine  Sntfdjulbigung  für 

fein  Verhalten  unb  eine  3Röglicf)feit,  bie  SoSfpredjung  ju  »er- 

weigern,  wäre  nur  bann  für  ben  ̂ ßopft  »orfjanben  geroefen 

wenn  er  angenommen,  Jannhüufer  fjabe  bereit«  roirffic^  in  ber 

eigentlichen  §öfle  geroeilt;  bemt  au«  ber  £>öfle  giebt  eS  nach 

allgemein  djriftlidjer  9lnfd)auung  fein  Sutrinnen,  feine  SEBieber- 

fehr.  Jie  ̂ eiligenlegenbe  freilich  in  ihrer  führten  SiebeSejftafe 

hat  auch  biefe  Slnfchauung  burdjbrocf)en.  |>ier  finbet  fich  ber 

Sa§:  „Kenn  bie  Jeufel  bereuen  unb  ©ott  lieben  rooQten,  fo 

roürbe  felbft  auch  >hnen  Vergebung  unb  ©rlöfung  roerben."  3U 

©unften  bei  reuigen  ©iinber«  tritt  ja  and)  al«  3e>^)en  öon 

©otte«  Varmherjigfeit  ba«  Söunber  be«  grünen  Stabe«  ein, 

unb  fo  bürfett  wir  rool)l  in  Jannf)äuferS  SRettung  ben  eigent- 

lichen ©djluß  ber  ©age  erbliden. 

Jie  Jannhäuferfage  bot  fd)0tt  früher  unb  bi«  in  bie 

jüngfte  ben  Jidjtern  einen  fruchtbaren  Stoff  jur  wirfungS- 

»oflett  ©eftaltung.  ©o  befijjen  roir  fdjon  au«  bem  Saljre  151  < 

ein  Uafitnac^t«fpiel  be«  bieberen  ÜReifterfäuger«  £an«  ©ach«: 

,,3)a«  jjpofgefinbe  ber  Venu«",  ba«  oott  echter  Smpfinbung 

befeelt,  auch  im  SluSbrucf  im  ganjen  glüdlich  ift.  $ier  erfd)eint 

Jannhäufer  al«  ̂ Begleiter  ber  Venu«  im  unlöslichen  Vann 

ihre«  SiebeS^auberS.  J)em  3u9e  borau,  ber  bem  VenuSberg 

entfteigt,  geht  auch  f)'er  wit  langem  grauen  Sarte  ber  getreue 

Scfart,  um  äße  ßiahenben  oor  ben  fcharfen  Siebespfeilen  ber 

Venu«  gu  warnen  unb  jur  gludjt  ju  oeranlaffen.  Jer  fRitter 

unb  2anb«fnecf)t  befunben,  baß  fie  fich  nur  an  ftiegerifchen 
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$ingen  «luftigen,  ber  2)oftor  feine  greube  an  ©elehrjamleii, 

ber  Bürger  an  ©elb  unb  ®ut,  ber  Sauer  am  SWaben  unb 

33refdjen,  ber  ©pieler  an  Karten  unb  SBiirfetn,  ber  ©(Klemmer 

an  ©ffen  unb  Jrinfen;  bie  Jungfrau  äufjert,  fie  wolle  ihren 

Sungfernfranj  behalten,  auch  ba«  oornehme  gräulein  will  nidps 

oon  Siebe  toiffen,  —   aber,  ehe  fie  noch  entfliehen  fönnen,  fmb 

fie  alle  oon  ben  Pfeilen  ber  Senu«  getroffen  unb  oerwunbet 

nnb  ihr  bienftbar  geworben,  ©o  jieljt  bie  Siebe«götiin  mit 

ihnen  triumphirenb  in  ben  93enu«berg. 

©ine  fehr  phantaftifche  unb  berworreue  ©rjählung  ̂ at  ber 

befannte  SRomantifer  Xiecf  in  feinem  ,,3ßhantafu«"  geliefert, 

betitelt:  „33er  getreue  Qfcfart".  Sßenn  wir  auch  fteQenroeüi 

ben  geiftreichen  dichter  barin  erfemten,  fo  leibet  bod)  ba«  ©aiije 

entfdjieben  an  Mangel  tiefinnerlicher,  echtpoetifcher  ©timmung. 

2lu«  neuerer  3«it  befi&en  wir  oom  ©djweijer  ©chriftfteüer 

Serlepfclj  eine  Jannhäufertragöbie  unb  oon  @b.  SDuller 

einen  $ejt  ju  be«  früheren  $armftäbter  Mufilbireftor«  9J2 an* 

golb  Op«:  „Samthäufer".  „SBelch  gewagte«  Unternehmen!" 

wirb  oielleicht  3eber  au«rufeit,  —   „neben  bem  9Bagn«fchen 

Üannhäufer  noch  einen  neuen  fc^affcn  ju  wollen!  $aben  mir 

nicht  mit  bem  einen  Meifterwerfe  erften  Stange«  genug  ? "   211« 

ob  fi<h  nicht  ba«felbe  ©ujet  unb  5Diotio  in  oerfchiebener  gorm 

gliicflich  unb  anfprechenb  geftalten  ließe?  2Bie  oft  unb  roie 

immer  flaffifch  neu  unb  originell  ift  bie  ©öttin  ber  ©djönbett 

oon  ben  Silbfjauern  bargeftellt  worben,  welchen  Steichthum  an 

Mabonnen  haben  un«  bie  SDlaler  Staphael  unb  Murillo  geliefert, 

welche  ÜBanblung  nnb  oerfchiebcnartige  Sluffaffung  ̂ at  ber 

ßharatter  unb  ba«  SBefen  ber  Sphigenie  bet  ©ophofle«,  6uri 

pibe«,  Stactne  unb  Ooetße  erfahren !   $ier^u  fommt,  bah  Man- 

golb  mit  feiner  Oper  „lannhäufer"  weber  mit  SBagner  ton- 

furriren,  noch  flao  *hH  übertrumpfen  wollte,  —   nein!  e«  ift 

erwiefen,  bah  fich  ber  ©rftere  mit  feinem  ©ntwurf  jehon  8n- 
(366) 

Digitized  by  Google 



29 

fangg  Oftober  1843,  alfo  einen  SDionat  früher  alg  Sagner, 

trug  unb  fie  faum  ad)t  Sage  fpäter  öoQenbete  alg  biefer,  nämlich 

am  6.  Januar  1845.  Patürlich  ̂ atte  feiner  ber  beiben  &om« 

poniften  eine  Ahnung  Don  be$  anbern  ©Raffen,  unb  um  fo 

jeltfamer  ift  bag  3ufammentreffen  J^ier  gleichartiger  3been. 

27fit  ber  Aufführung  hat*e  2Sag«er  mehr  Shancen;  benn  er 

roar  |joffapedmeifter  in  Pregben  unb  braute  bort  feinen  Sann- 

Käufer  am  19.  Oftober  1845  auf  bie  Sühne,  mährenb  fich  bie 

Aufführung  ber  SPangolbfchen  Oper  aug  lofalen  ©rünben  infolge 

geroofjnten  langfamen  Sorgeheng  mit  Pooitäten  in  Parmftabt 

big  jum  17.  SPai  1846  hin5°8r  aber  bann  auch  einen  Doden 

Srfolg  erjielte. 

Pie  $hitif  pries  aQfeitig  auch  bie  9Pangolbfd)e  Äompofition 

alg  eine  bramatifch  mirffame  SPufif  mit  anerfennenben,  toarmen 

Sorten.  Aber  auch  ber  Puüerfche  Sejt  hat  neben  bem 

Sagnerfdjen  feine  eigenartigen  Sorjüge.  SEBährenb  SEBagner  jmei 

Seftanbtheife,  bie  ©age  tom  ©ängerfriege  auf  ber  Söartburg 

unb  bie  Dom  Sannbäufer  im  Senugberg,  miteinanber  oerfcbmoljen 

unb  auch  bie  SPotioe  ber  Segenbe  Don  ber  heiligen  Slifabeth 

bamit  Dermoben  hat,  hält  fich  bie  Puüerfche  Sichtung  enger  an 

bag  Solfglieb.  Söährenb  ferner  SBagner  Sannhäuferg  Pilger- 

fahrt gen  Pom  unb  ben  Sannfluch  beg  Papfteg  in  gorm  eineg 

9tejitatiüg  feinem  gelben  in  ben  SWunb  legt,  führt  fie  ung 

Puder  bramatifch  auf  bie  Sühne;  nur  mahlt  er  ftatt  beg 

papfteg  Urban  in  Pom  ben  Patriarchen  in  Serufalem.  Auch 

ben  treuen  Scfart,  ben  SBarner  Dor  bem  Senugberg,  ̂ at  Puder 

toirfunggood  auf  bie  Sühne  gebraut  unb  in  feiner  Sodjter 

3nnigig  ein  für  Sannlfäufer  fpmpathifch  fühlenbe«  SBejen  ein- 

geführt. Origined  ift  bag  Don  Puder  erfunbene  SPotio,  beit  im 

Senugberg  fchmelgenben  Sannhäufer  aug  feinem  ©innentaumel 

aufjnrütteln,  ihn  an  bie  Aufjentoelt  unb  fein  Seelenheil  ju 

erinnern.  Pach  Puder  fd)icft  nämlich  Penug  ben  Amor  aug, 
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bie  Hinter  ber  Bürger  ®ifenacf)S,  bie  fid)  auf  ber  ftäbtifdjen 

fjeftwiefe  uergnügen,  an  fid^  ju  loden  unb  in  ben  ̂ örfelberg 

ju  entführen.  ®er  Slnblid  biefer  unfdjulbigen  Hieinen,  bie  ben 

jammernben  (Eltern,  wie  weilattb  bie  Hinter  burd)  ben  SRatten« 

fänger  in  Jameln,  entriffen  würben  unb  bie  nun  für  ewig  ner« 

bammt  finb,  in  bem  gauberberge  ju  weilen,  giebt  Sannhäufer 

bie  Befinnung  wieber.  „SDtir  bämmert’S,  wie  alte  Sagen  — 

oon  ©ott!  —   $ie  Hinber  mahnen  mich  baran!"  —   fo  ruft  er 

au$  unb  will  entfliegen.  Slehnlid)  wie  bei  SBagner,  ober 

richtiger  bem  3ttf)alt  beS  alten  BolfSliebeS  gemäfj,  giebt  BenuS 

enbüd)  nad)  SSJiberftreben  ihren  Siebfjaber  unter  ber  Bebingung, 

il)r  Sob  in  aller  SBelt  $u  fünben,  frei,  behält  aber  bie  Hinber 

als  Pfanb  ber  2Bieberfef)r  2annt)äuferS,  bie  fie  oorauSfieljt,  bei 

fid)  im  gauberberge.  (Erft  ber  bliihenbe  Stab  bringt  ben 

HIeineu  unb  Üannhäufer  bie  (Erlöfung.  35ufier  hat  bieS  BIiU)en 

beS  Stabes  fofort  feiner  |>anblung  einoerleibt,  wäljrenb  eS 

Söagner  ebenfo  wie  bie  Pilgerfahrt  unb  Berbammnifj  feines 

gelben  Bon  ihm  felbft  erzählen  läßt.  (Erft  in  feiner  fpäteren 

Bearbeitung  1847  lägt  er,  wie  eS  noch  h«ute  auf  ber  Bühne 

bargefteßt  wirb,  bie  Pilger  mit  bem  blüljenben  Stabe  am 

Schluffe  erfdjeinen.  3a,  aßeS  in  aßem  miteinanber  oerglichen, 

hat  fogleid)  beim  (Erfcheitien  ber  beiben  Sannhäufer-Dpern  einer 

unferer  bebeutenbften  fiitteraräfthetifer,  5>r.  ©raffe,  in  feinem 

lannhäuferbuch  (2.  §lufl.,  SreSben  1861,  S.  25)  ber  $}ußerfd)en 

Slrbeit  ben  Borjug  gegeben. 

SDer  left  üDußerS  beginnt  mit  ber  Berlodung  beS  auf  ber 

3agb  befinblid)en  Sannhäufer  burd)  BenuS  trofc  ber  SEBarnung 

beS  getreuen  (Edart  nnb  ber  Hlage  feiner  $od)ter  3nttigiS,  bie 

ben  gelben  liebt,  unb  beibe  enteilen,  ben  (Etitfd)wunbenen  $u 

fuchen  unb  $u  retten;  boch  BergebenS.  (Eigenartig  unb  bra* 

matifd)  fehr  lebenbig  ift  am  Schluffe  beS  erften  SlfteS  baS 

BoIfSfeft  erbichtet,  bei  bem  bie  Hinber  burd)  Slmor  Berlodt  werben. 
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®er  Slitfong  beg  ̂ weiten  Slfteg  bei  ®uder  ähnelt  fe^r  ber 

Situation  bei  ©röffnung  ber  SSagnerfdjen  Oper.  2lud)  f)ter 

bat  ber  Siebter  nießtg  an  geerie  gefpart,  wie  eg  fic^  nur  bie 

iopigfte  ̂ J^antafic  augmalen  fann.  üludj  ljier  barf  bag  Sieb, 

baS  ®uder  feinem  ®annf)äufer  in  ben  dJfunb  legt,  mit  SEBagtterg 

JreiSlieb  auf  ©enug  tierglic^en  werben.  ©g  lautet: 

Sieb,  alt  mein  Seben  mar  nur  ein  träum, 

gin  träum  Dom  3au&er  be$  Sdjflnen; 

Stein  §erj  ein  Doller  Sieberbaum, 

t!aran  Stützen  muffen  ju  tönen. 

3$  b°be  gefudjt  mit  unnennbarem  ®rang 

®er  Schönheit  llrbilb  auf  grben, 

®a  rief  mir  ber  ffiße,  Derlotfenbc  Slang : 

£>ier  foU  ei  ju  eigen  bir  roerbenl 

3<b  fdjaue  ber  Schönheit  unenblicbe  Fracht 

3m  3ÖUberbalaft  fjier  geborgen; 

g8  ift  fein  tag,  ei  ift  feine  'Jtadjt, 
@8  ift  fein  fflbenb,  fein  SJtorgen. 

3b*  fajjt  midf  bi«  unten  mit  jüfier  ©cmatt  — 

Unb  bodj  —   mir  graut!  —   al$  mär’  itb  gefangen. 
C   {Jreibeit!  —   o   Sengt  —   bu  grüner  ffialb, 

D   föunt’  itb  euch  mieber  erlangen! 

Slhir  mit  bem  ©eßwur,  fadg  er  feine  Vergebung  feiner 

iünben  finbe,  wieber  ju  ifjr  juriitfjufe^ren,  entläßt  iljn  ©enug. 

ffiit  großem  ©eifall  warb  bie  nun  folgenbe  SBarnunggarie  beg 

getreuen  ©cfart  bei  ber  ©rftauffüljrung  in  ®armftabt  am 

17.  SDtai  1846,  oon  bem  bamaligett  auggejeidfneten  ©affiften 

Seicßel  außerorbentlicf)  wirffam  jur  ©eltung  gebraut,  oom 

eleftrifirten  ©ublifum  aufgenommen,  fo  baß  ®uder  für  bie  fol- 

genbe  ®arftedung  noefj  eine  ®acapo>@tropße  binjubießtete.  ®ie 

Somanje  oom  getreuen  ©cfart  lautet  nun  wie  folgt: 

3<b  barf  nicht  rub’n  noch  fcfjlafen, 
Unb  tnanble  obne  SRaft! 

3(b  matbe  meine  IHunbe 

Steti  um  ben  3°u6erpalaft. (869) 
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34  roanbte  mit  bem  €>4roerte 

Sieb’  immerbac  ben  ©ann 
9U3  ber  getreue  Sdart 

Unb  roarne  3ebcrmann. 

Unb  roemt  i4  einft  geftorben, 

SBiü  i4  nid)t  rub’n  im  @rab, 
©in  immerfort  no4  toanbern 
Sie  ®rbe  auf  unb  ab; 

©o  oft  bie  ©ünbe  locfet, 

Sen  {Ruf  erbeb’  i4  bann 
Sta  ber  getreue  ®dart 
Unb  toarnc  Qebermann. 

JSäm’  je  auj  beuti4en  ©oben 
©ii6  roerbenb  frembe  SJift, 

Unb  todte,  bie  Streu’  ju  oergefjen. 
Sie  Seutf41anbS  fiteinob  ift; 
Sann  roa4e  ein  treuer  ©dort, 

Ser  roarne  ̂ cbermann, 

Sa&  Streue  in  beutf4en  Sanben 

3ii4t  untergeben  fann! 

erfefjeint  ftannhäufer  auf  ber  ©pi|e  eine«  Reifen«, 

»on  Sttnigi«  geleitet,  unb  Seibe  fdjliefjen  fief)  SBaHfahrern,  ben 
Sltern  ber  entführten  Äinber,  gen  Serufalem  an.  ©ehr  ftimmung«* 
öoH  ift  ber  tilget  d)or,  in  ben  bie  SBeiben  einftimmen: 

0   tbeurca  Sanb,  baa  una  gebar, 
Saa  fteta  una  treue  ©tutter  roar, 

£eb’  roobl  ju  taufenb  ©taten; 
2Bir  roiffen,  ba  mir  oon  bir  geb’n, 

9Ji4t,  ob  mir  je  bi4  roieberfeb’n, 
Umgolbet  oon  ©torgenftrabten. 

£eb’  roobt,  bu  fcfjönea  Stbüringerlanb! 
£eb’  roobt,  mein  tbeurea  ̂ eimatbtanb: 

Unb  ber  getreue  gefart,  ber  jurücfbleibt,  ruft  ihnen  ben 
©cfjeibegrufi  $u: 

(370) 
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2ebt  iDotjI,  lebt  mobil  3Rtt  treuer  §anb 

gübr'  Wett  euch  beim  ins!  SSaterlanb! 
fiebt  mobt  ju  taujenb  Stalen! 

35er  Jperr  erbör’  mein  beiße®  {Jleb’n, 

Saß  mir  und  'Me  roieberfeb’n, 
tlmgolbet  oon  Storgenftrableu. 

2ebt  mobil  ttmb  führe  ©otted  \ianb 

3urücf  ind  tbeuxe  \ieimatblanb ! 

SDer  britte  Säft  fügrt  unä  in  bie  Hircfje  be§  fjeiligen  ®rabe3 

ju  3erufa(em.  §ier  alfo  erfolgt  bte  äufjerft  toitfungSooCle 

©erbammungSfcene  $annf)äufer8  auf  ber  8iif)ne  im  SSeifein  ber 

2BaHfaf)rer  unb  uon  Smtigiö.  SBäfjrenb  bie  Srfteren  entfett 

tuie  oor  einem  fßeftfranfen  entmeidjen,  nimmt  ftcfj  3nnigi$  beS 

betäubt  ju  ©oben  ®efa(lenen  liebeootl  an. 

3m  (egten  Säfte  treten  bie  ©eiben  in  ©ilgerfleibern  toieber 

in  ber  beutfdjen  |>eimat()  auf,  unb  f£annf)äufer  begrüfjt  fie  mit 

folgenber  inniger  Mpoftropfje: 

3<b  bin  unter  2or6eern  gegangen, 

§06  raftenb  ju  Rätinen  beit  ®Iitf, 

3)ocb  febnt’  itb  mit  beißem  Verlangen 
Stid)  jur  beutfeben  @idjc  prücf. 

3 cf;  maßte  oon  JKeidjctt  ju  SReidjen; 

SBieoief  icb  bed  .^errlidjen  fanb, 

$ir  läßt  fein  2anb  fitb  Dergleichen, 

'Xu  beutfdjed  SJaterlanbl 

S5ie  ®erge  unb  Xbäler  unb  Iriften, 

Sie  rointen  fo  traulich  mir  au; 

gd  jauchen  bie  SSöglein  in  2üften: 

„D  trimmet,  mie  berrlicb  bift  bui" 
2)id)  greifet  bad  SRaufdjen  ber  Cueße; 

Xein  freut  ficb,  fo  oft  fie  erftanb, 

$ie  Sonne  unb  frönt  fie  mit  §et(e, 

Stein  beutfdjed  Saterlanbl 

Sei  gefegnet  für  ernige  3eiten- 

0   Jjteimatb,  mit  beutfebem  ©ejdjlcdjt! 

Sammlung.  SR.  8.  XII.  273.  3   C371.' 
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9Wog’  ftetd  ed  bein’  St) re  oerbreiten 
Surd)  SBatjrbeit  unb  Irene  unb  SMecht! 

D   möge  cd  fteh’n  wie  bie  Sicken 
3m  ©türm  als  gewaltig  erfannt; 

lein  Soll,  mög’  ed  Seinem  je  meinen, 

Sn  beutjched  '-Baterlanb 1 

Sannöäufer  ift  entfdjloffen,  $um  Setiu«berg,  wie  er  gelobt, 

wenn  er  nicht  ©nabe  ftnbe,  jurüc^ufehren,  unb  Snnigis  folgt 

ihm,  trofc  ber  Sitten  ihre«  Sater«,  be«  getreuen  ©cfart.  Stete 

ftnfen  beim  SerfcfjWinben  ber  beiben  ßiebenben  gum  ©ebet  in 

bie  Shtie,  Srfart,  nadjbem  er  juoor  ben  Stab  oor  bem  gauberer 

hingepflanjt.  SIöfMtö)  fproffen  au«  biefem  brei  SRofen  tjeroor 

unb  ©cfart  berührt,  währettb  Sille  freubig  ba«  SBunber  flauen, 

bamit  ben  Reifen,  inbem  er  au«ruft: 

3m  Samen  ber  ewigen  ®üte 

3m  Samen  ber  Siebe  unb  Iren! 

iJerfprenge  bie  greifen,  o   ®lütf)e, 

Unb  gieb  bie  ©efang’nen  und  freil 

$ie  SBaflfahrer  mieberljolen  bieS  ©ebet,  ba  meinen  bie 

gelfen  au$etnanber,  unb  Üanntjäufer  unb  3nuigiS  mit  ben  ent- 

führten Kinbern  treten  he™u«.  ©erü^rt  fc^tiegen  bie  ©Item 

ihre  geretteten  Sinber  in  bie  Hrme,  unb  mit  bem  ©cfjluB* 

banfe«d)or: 

Ser  4>err  mit  feiner  SHeditcn 

Siiljn  und  aud  lobednäetnen. 

0   ewige  Sreu’,  bu  wanfeft  nicht! 
'Sreid  bir  unb  Sant.  bu  ewiged  Sicht  I 

§aüe(ujah!  tpaQeluja^  l 

enbet  mit  machtooflem  Crdjefterichwung  bie  ÜDfangolbfche  Oper. 

Obwohl  uns?  bie  ÜJtangolbfcfte  Stompofition  mufifalifch  un» 

betannt  unb  ihr  ©rfolg  un«  nur  burch  ̂ örenfogen  oerbürgt  ift, 

bürfen  mir  bod)  fagen,  baß  ihr  bie  SBagnerfdje  ben  9iang  ab* 
(ST2) 
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gelaufen  wtb  (ich,  abgefeljen  non  bem  SDarmftäbter  $oftheater, 

allein  auf  in«  unb  anSfänbifchen  S3ühnen  behauptet  hat- 

ten £efer  mit  bem  3nljalt  ber  SBagnerfchen  Dichtung  unb 

Sigenart  unb  i^rer  2Jiufif  nun  näher  befannt  gu  machen,  bürfte 

mohl  überflüfftg  erfcheinen.  Slud)  ben  SJiufiffennern  ift  oielfeicfjt 

befannt,  bafj  mir  in  SBagnerS  lannhäufer  fdjon  beutlich  bie  33er* 

roenbung  bebeutungSooöer  metobifcher  Momente  im  fog.  $hemen« 

roefen  entbeefen,  ber  mir  fpäter  bei  beS  MeifterS  größeren 

Schöpfungen  in  ausgeprägter  Knappheit  in  ben  fog.  Seitmotioen 

begegnen.  Solcher  Jf)emen  ̂ at  SIrtfyur  (Smoliart  (SBaireutfjer 

81.  1891)  35  feftgefteflt. 

5>a3  erfte  benennt  er:  „$ie  SBeife  ber  begnabigten  Sßilger", 

bie  mit  feierlicfj-ernften  Klängen  in  ber  Ouoertiire  ertönt  unb 

uns  in  eine  SBelt  beS  ©faubenS  oerfefct,  roorin  Sdjulb  unb 

Sünbe  burch  aufrichtige  93ufje  unb  „ber  {Reue  SRothruf"  —   fo 

lautet  iaS  grneite  Jhema  —   bie  ©nabe  erlangen  fönnen.  $ier* 

mit  leitet  bie  Mufif  gum  britten  Jhema,  ber  „©nabenfeftmeije", 

über.  2)iefe  Klänge,  mit  benen  fich  bie  Subelfaute  ber  oer« 

jüngten  9?atur  fhmpathifch  oereinen,  gieljen  mit  roehmüthig« 

füfjem  Schauer  an  unferem  Ohr  oorüber,  als  plöhlid}  milbe, 

leibenfchaftSooDe  £öne  aus  einer  gang  anberen  SBelt  in  biefen 

©otteSfrieben  hereinbrechen.  @S  ift  ein  bacchantifdjer  {Reigen  (4) 

mit  finnberüdenben  Subelflängen  (5).  {£»ie  betäubenbe  SKuftf 

jchmiHt  an  gu  ungeftümem  Sauchgeu  (6)  unb  fühnem  Sehnen  (7) 

unb  fchmettert  ber  SBelt  ihren  roilben  SBarnruf  (8)  entgegen. 

£oH  irren  bie  finnberaufchenben  Klänge  burcheinanber,  im 

SOfenfchen  £>eifee  Sünbenfucht  (9)  ermeefenb,  unb  enben  in  einem 

begeifterten  „SiebeSjubellieb"  (10): 

®ir  töne  2ob!  Sie  SEBunber  (ei’n  gepriefen, 
Xie  beine  Siad)t  mir  ©lüdlidjem  erjefmf! 

Xte  SBonneu  {üb.  bie  beiner  §ulb  entjpriejjen, 

Srbeb'  mein  Sieb  in  lautem  3ubelrufl 3*  (873) 
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9Jadj  fjreube,  adj!  na*  f)errltd)em  ©enie&eit 

Verlangt'  mein  $erj,  e3  bürftete  mein  Sinn: 
35a,  roaS  nur  ©öttern  eitiftenS  bu  ermiefen, 

©ab  bcinc  ©unft  mir  6terblid)em  bafpnl . .   . 

ÜRit  biefer  bitpgrambifcp*fcpmungDoflen  Slnrufung  jroingt  er 

beit  üppigen  Sau*»«  ooüenb«  ju  fid^  peran,  unb  btcfcr  über 

Putzet  ipn  nun  mit  aßen  feinen  jülängen  berücfenber  2uft  unb 

jeigt  ipm  unter  ben,  wie  oon  jitternbem  „2icptfcpein"  über- 

prahlten  Sönen  ber  ,,©erfüprung8melobie"  (11)  bas  begeprenbe 

SBeib  als  2optt  unb  Srgänjung  feiner  glüpenben  ©egierbe 

Sn  bem  nun  folgeitben  ©innenraufcpe  wieberpolen  fiep  bie  »orper 

bewäprten  ÜRotioe  fünbiger  2uft,  beS  2iebe3jubclliebeg  unb  bes 

SarnrufeS  ber  SEBelt.  ÜDiit  biefem  ©iege  ber  ©innenluft  übet 

religiöfe  @rlöfung3fepnfucpt  leitet  bie  Ouoertüre  jur  erften  ©jene 

pinüber. 

25er  ©orpang  raufept  in  bie  fwpe,  unb  mir  werfen  ben 

überrofepten  ©litf  in  eine  magifcp  beleucptete,  unterirbifepe  ©rotte 

mit  riefelnben  Oueflen  unb  feenpaft  fiep  erweiternben  fallen. 

fRecptä  fcplingen  ©accpantinnen  einen  milben  ©eigen  mit 

„2xunfenpeitSgeberben"  (12),  beffen  9Iu«artungen  im  „jmingenben 

Sauber  ber  Sinne"  (13)  burep  baä  ffiinmifcpen  oon  ©rajien  ge- 

mäßigt wirb,  linfs  erblicft  man  bie  peibnifepe  ©öttin  ber  ©innen- 

luft fcpmacptenb  pingegoffen,  unb  in  iprem  ©cpofje  rupt  Sann- 

päuferS  §aupt.  Slmorctten  paben  in  ben  wilben  Taumel  ber 

Xanjenben  ipre  ©feile  entfanbt,  bie  baoon  ©etroffenen  werben 

oon  ben  ©rajien  ju  ©aaren  oereint  unb  in  ben  |nntergrunb 

abgefüprt.  2)ie  ÜRufifmellen  ebnen  fiep  ju  bem  2ocfruf  (14): 

„fRapt  euep  bem  ©tranbe,  wo  in  ben  Strmen  glüp’nber  Siebe 

fetig  Srmarmen  ftiO’  eure  Xricbe!"  unb  baran  fcpliefjt  fiep  bie 

SRefobie  ber  fjriebenäfunbe  (15);  „(Jnnglicp  piepe  bir  ber  greuben 

Oueße,  unb  nimmer  foßft  bu  oon  mir  piep’n!"  $erne  Sirenen* 
Hänge  unb  baS  bem  ©erfiiprungälieb  ber  ©enuS  entnommene 

(374) 
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Sterna  ber  „Siebe«umarmungen"  (16)  mifdfen  fid)  mit  anberen 
SDfotioen,  bem  ber  griebenShtnbe,  bem  jwingenben  3auber  ber 

fföinne  unb  bem  bacd)antifd)en  Steigen,  ba  »ernimmt  man 

burnpfe«  ©lodenläuten,  oon  bem  lanttljäufer  träumt,  ba«  iljn 

an  bie  Ijeimifdfe  (Erbe  erinnert,  ber  er  entriffen.  2Jiit  SlUgewalt 

erfafjt  if)n  ba  ein  ffeifje«  £ieimme!j  nad)  ber  oberen  SBelt,  in 

melier  ber  grüljling  mit  feinem  ewigen  Steig  eingejogen.  $en 

fid)  au«  iljren  8lrmen  entwinbenben  ©eliebten  fudjt  SJcnu«  mit 

iljrem  fioefruf  unb  ifjrer  $erfül)rung«melobie  jurücfju^alten: 

©eliebter,  fomm<  Sieb’  bort  bie  ©rotte, 

®on  roi’gen  lüften  milb  burd)toalIt, 

(Sntjiiden  böt’  ielbft  einem  ©otte 

SDer  fii&'ften  ftreuben  Aufenthalt: 
©efänftigt  auf  bem  raeichften  Ißfühle, 

glieh’  beine  ©lieber  jeber  ®d)merä, 
Xein  brennenb  $aupr  ummclje  ftiitjlc, 

SSonnige  ©luth  burdjjcbiocir  bein  ̂ >erj! . . . 

3weimal  gelingt  e«  iljr,  ben  fRitter  jurn  Änftimmen  be« 

Siebesjubelliebe«  ja  bewegen,  boefy  immer  unwiberftel)lid)er  fe^rt 

if>m  ba«  §eimwel)  jur  Oberwelt  jurüd  mit  bem  öittrefrain. 

,,2lu«  beinen  SReidjen  muj)  icf)  flietf’n,  o   Königin,  ©öttin  laß 

mief)  jielj’n!"  3n  ben  (Einleitung«! längen  be«  S$erfül)rung«* 
gefange«  erfennt  ©molian  beim  §lnbante  ba«  Üljema  be« 

„bannenben  SBtitfe«"  (17).  ©«  wieberljolen  fid)  bei  ber  Ster* 
lotfung  $annf)äufer«  frühere  äRotioe,  bi«  bei  ber  Sßieberfefir 

ber  ©effnfndjt  in  be«  Witter«  bergen  nac§  ber  Oberwelt  fid) 

ber  ©öttin  ©irenengefang  in  gornige  !ßerwünfd)ung  (18)  ocr* 
Wanbelt: 

Sieb’  bin,  SBahnftnniger,  sieh’  t}*n  I 

®errätber,  fiel)’,  nicht  halt’  ich  bid). 

3<h  geb’  bid)  frei  —   jieb’  h*n,  sieh'  bin ! 
23a«  bu  oerlangft,  ba«  fei  bein  So« ! 

£>iu  ju  ben  falten  SJtenfcben  flieh', fS75) 
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SSor  bertn  blöbent,  trübem  SBatjn 

®cr  greube  ©Örter  mir  cntflob’n 
lief  in  ber  @rbe  toärmenben  Sd)ofs, 

3i*b’  b'n.  Setbörter!  —   Sudje  bein  fceif, 
Sudje  bein  $ei(  unb  finbe  eJ  nie! 

@«  folgt  nun  in  ber  ̂ arifer  ̂ Bearbeitung  ein  SBechfelfpiel, 

ba«  unfere  jefcige  geroö^nlicfje  JeftauSgabe  nicht  enthält,  worin 

SBenu«  ihm  mit  ber  SBieberaufnahtne  winft,  wenn  ber  Job  ihn 

fließe  unb  jelbft  ba«  ®rab  fich  jchliefee.  Jief  erfdjüttert,  au« 

biefem  Söfunbe  an  Job  unb  ©rab  erinnert  $u  »erben,  ant. 

»ortet  ber  „nadj  Sampf  fic^  fehnenbe"  |»elb:  „SRein  $eil  rul)t 

in  SRaria!" 
SDa«  3auberwort  reinigt  wie  ein  »ofjItljuenbeS  ©ewitter 

bie  2uft  oon  gefährlichen  Jünften,  unb  mit  bem  SBerfinfen  ber 

oerführerifchen  ©öttin  unb  ihrer  3QU&erroeIt  fteigt  bie  frifche 

unb  erquicfenbe  SEBalbeSpracht  be«  Jh^ringer  SerglanbeS  Dor 

un«  auf,  im  ̂intergrunbe  bie  materifchen  3innett  ber  SEBartburg. 

Ja«  maibuftige  ©chalmeienlieb,  ba«  ein  |>irte  feiner  gißte 

entlocft,  oerfefet  un«  mit  fügen  Älängen  in  bie  echt  beutfdfe 

58olf«fage  ber  »unberthätigen  grühling«göttin  $olba.  Jaran 

reiht  fich  bie  glauben«innige  „3E8alIfahrt«meife"  ber  fßilger  (19), 
bie  mit  SReminiä^enjeu  früherer  2Rotioe  in  bie  Jöne  be« 

,,©lauben8fpruche«"  (20)  übergeht. 
9lachbem  ber  |>irt  ihnen  einen  frommen  ©rufe  jugerufen, 

finft  Jannhäufer  in  bie  Snie  unb  preift  bie  ©nabe  be«  21H* 

mächtigen  in  ben  Jönen  eine«  begeifterten  SEBunberbanfe«  (21). 

Unter  ben  klängen  ber  2BalIfahrt«meife  jiehen  bie  Pilger  fort, 

»äferenb  Jannf)äufer  fich  in  inbrünftigem  ©ebete  feiner  ©i'mben 

auflagt  („EReuer  SRothruf").  $8on  fern  unb  bann  immer  näher 

erfchaQt  fröhlicher  gagbruf  (22),  bem  attbere  fwrner  antworten,  — 

ber  fianbgraf  unb  bie  Sänger  treten  auf,  ihre  Slnrebe  beim 

Slnblicf  be«  fo  lange  nermifeten  greunbe«  geht  itt  ba«  Jhema 
(376) 
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ber  oerrounberten  grage  (23)  über,  bem  fid)  bann  fpäter  ein 

warmer  SRuf  jur  Släcffe^r  (24)  anfcßließt:  „0  feljr’  jurüi,  bu 

füfjner  ©änger!"  ©arauf  folgt  ber  $od)gefang  ber  greube  (2n), 
worauf  ©annljäuferä  Söieberfeljr  mit  jdjmettemben  ganfaren 

unb  lautem  Subei  „wonnigfter  2eben«Iuft"  jum  »oUften  gor* 

tiffimo  be«  Drdjefter«  au«flingt. 

Ueber  alle  Sefdjreibung  fc^ön  finb  bie  3ubellaute,  mit 

weldjen  ju  Seginn  be«  ̂ weiten  Sitte«  Slifabetlj  bie  ©ängerljalle 

begrüßt,  worin  ©molian  jwei  fjeroortretenbe  fernen  unter* 

fdjeibet:  ba«  erfte  ber  greube  über  bie  SRücfteljr  be«  ©änger«, 

ba«  jweite  ber  ungebulbigen  (Erwartung,  womit  fid)  bie  Stlänge 

ber  greube  in  ©annljäuferS  Sruft  oermiftßen.  hiermit  Wirb 

ba«  erfte  ©Ijerna  auf«  neue  angefdjlagen,  wobei  fid)  „bie  §oboe 

mit  einer  wnnberbar  ergreifenben  ätfelobie  ergebt,  welche  au« 

ÜReli«men  be«  folgenben  ©efange«  ber  (Slifabetf)  gebilbet  ift". 

©iefe  ÜJlelobie,  bie  in  bem  $laoierau«$ug  nidjt  enthalten  ift, 

fjat  ©molian  am  Snbe  feiner  ©f)ementafel  angegeben.  9tad) 

bem  SDionolog  ber  (Elifabetf)  ertönt  al«  neue«  ©ljema  ber  ©ante«* 

grüß  (26):  „0  ftefjet  auf,  neljmt  meinen  ©anf,  baß  iljr  jurücf« 

geteert!"  SSunberbar  ergreifenb  ift  (Elifabetf)«  ̂ Befangenheit 

unb  ©annljäufer«  Ungeftüm  bei  biefem  2Becf)felgefang  gemalt, 

ber  in  bem  Ifjema  ber  2iebe«luft  (27)  feinen  |>öl)epunft  erreicht, 

©ie  ®cf)ilberung  be«  „unoerftanbenen  Seinen«  unb  Verlangen«" 

mit  ber  bekommenen  ^Begleitung  ber  gebämpften  ©treidjinftru* 

mente,  unb  jumal  ber  jweite,  rein  betlamatorifdje  ©heil  gehören 

in  ber  erfcfjütternben  SBabr^aftigteit  be«  feelifcfjen  Slu«brucf8  ju 

ben  ooflenbetften  Shtnbgebungen  ber  mufifbramatifdjen  Snfpiration. 

2Rit  ©annljäufer«  ^Berufung  auf  ben  ®ott  ber  Siebe  ift  für 

(Slifabetf)  ba«  SRätfjfel  ihre«  |ierjen«  gelöft,  unb  in  ooüer  @r* 

fenntniß  ihrer  ßueinanbergeßörigfeit  jubeln  bie  ©eelen  Seiber 

fid)  nun  in  einem  ßweigefang  au«,  ©ein  jweite«  ©fjema  Hingt 

an  ben  ©anfeSgruß  an,  uub  inbem  e«  allen  3au^er  einer 
(377) 
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leufdjen  unb  tiefbegeifterlen  Siebe  jum  üluSbrud  bringt,  läuft 

eS  in. ein  ftürmifd)e«  0rchefternad)fpiel  au«. 

SRacf)  bem  oäterlicheit  3ufPruc^  ̂ eä  ̂ injugetretenen  Sanb» 

grafen  ertönt  bie  glanjoolle  $rompetenfanfare,  bie  bett  feftlidjen 

@in$ug  ber  ©äfte  unb  Sänger  nerfünbet.  Somit  rairb  ber 

Sängerioettftreit  oorbereitet,  ber  ben  ßfjarafter  be«  mittelalter* 

liefen  ÜJiinnebienfte«  beutlich  befunbet.  $}ementfpred)enb  lautet 

ba«  Sterna,  ba«  ben  Sängern  jurn  ißreiälieb  oon  bem  Sanb* 

grafen  gefteüt  mirb:  „S5er  Siebe  SBejen."  Sei  ber  fchraärmerifch* 
Derjürften  Sluffaffung  SEBolfram«  oon  ber  Sbee  ber  Siebe  nad> 

feinem  „£>ofjeIieb  ber  äRiune"  (28)  ermaßt  in  JanntjäuferS 
Sufen  bie  ©rinnerung  genoffener  SiebeSluft  mit  aller  §eftigfeit, 

unb  er  ftimmt  fein  Siebesjubellieb  jum  Stet«  ber  Senu«  an. 

Set  biefer  ©ntpdung  entbrennt  ber  eigentliche  ifampf  ber 

Sänger,  ben  bie  rüf)renben  Klagen  unb  fd)lief$lich  bie  gürbitte 

(29)  ber  am  tiefften  burd)  Jannhäufer«  fünbigen  ©efang  Der- 

raunbeten  (Slifabeth  fchlidjten.  ßui  Sntfdjeibung  be«  Sanb* 

grafen  ertönt  bann  raieber  bie  SBaOfahrtaroeife,  rcoran  fiel)  julefct 

ba«  Sufjgebet  (30)  ber  fRitter  unb  Sänger  fdjliefjt.  Sn  ba« 

Slufflacfern  be«  3ome«auSbruche«  ber  ©bien  bringt  befänftigenb 

bie  ©nabenfeftroeife  unb  ber  ©laubenSfprud)  ber  plger;  ben 

SRuf  $annhäufer« :   „9?ach  SRom!"  raieberljolen  bie  Sänger  unb 
fRitter,  unb  bamit  fchliefet  ba«  Orchefter. 

23ie  ©inleitung  jurn  britten  Slft  läjjt  bie  2Rotioe  ber  ißilger- 

fahrt  ertönen,  bod)  eS  gefeilt  fich  noch  ein  neue«  $heraa  h'näu: 

ba«  ber  nagenben  fReue  be«  Sänger«  (31).  ®em  mächtig  an* 

fchroeüenben  @rlöfung«fehnen  in  bem  §erjen  be«  Su|fertigen 

anroorten  jraeimal  bie  machtoollen,  hoch  finhlichftrengen  Ser- 

heifjung«flänge  (32).  3m  fotgenbenroieberholettfich  alle  befprochenen 

2Rotrae,  roie  j.  S.  ba«  £obelieb  ber  SRinne  in  SBolfram« 

SRunbe,  ferner  £f)emen  bet  ̂ ^9er-  bann  bie  SRotioe  ber  gürbitte 

in  ©lifabeifj«  ©ntfchluffe  nach  'htem  routtberbar  ergreifettben 
(878) 
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Sebere.  ©olframg  (Sntfagung  flingt  in  bem  wehmütigen  Siebe 

an  ben  Slbenbftern  aug,  wie  in  fdjwermüthiger  Itäumerei  fc^aut 

er  ber  zur  ©artburg  auffteigenben  uitb  jum  Fimmel  beutenben 

Slifabeth  nad),  bie,  non  bem  lannljäufer  nicht  entfüljnt  jurücf* 

gefe^rt,  nun  in  ihrer  ©elbftaufopfermtg  ein  äßittel  ju  feiner 

ßrlöfung  erblicft.  $a  tritt  lannhäufer  auf  unb  mit  ihm  ertönt 

ftn  neueg  £f)ema,  bag  beg  gludjeg  (33).  3n  feine  (Sr^ä^lung  Don 

'einer  Dergeblidjen  SRomfahrt  mifchen  ftd)  bann  nocf)  bie  I^einen 

ber  nagenben  3ieue  unb  ber  Serheifjuuggflänge.  3m  ©egenfafc  ̂ ier* 

jn  erflingen  bie  baccfiantifdjen  Zeigen  unb  bie  Socfrufe  ber  Senug, 

bie  ben  ungetreuen  ÜJiann  mit  ihren  ©irenengefang  wieber  an  fic^ 

;iehen  will.  @in  heftiger  Stampf  entbrennt  im  Snnern  beg  Dom 

Zapfte  oerworfenen  ©ünberg,  fcfjon  gewinnt  bag  füttbige  Verlangen 

in  tf)m  bie  Oberfjanb,  ba  entreißt  ©olframg  Stuf :   „@lifabeth,!" 
ben  Verzweifelten  bem  böfen  ßauber.  3u8leid)  naht  ft<h  ein 

emftfeierlidjer  ß^or,  ber  bie  Seiche  @lifabetf)g  zu  S^al  geleitet, 

eriefjüttert  finft  lanuljäufer  mit  ben  Ionen  ber  gürbitte  an 

ihrem  ©arge  nieber,  begeiftert  faßen  bie  ißifger  mit  ber  Ser» 

fünbigung  beg  ©nabenwunberg  ein:  fpmbolifch  Derfiinbet  bie  ®r» 

Meinung  eineg  Voten  Dom  Zapfte  bie  Serwanblung  beg  glucheg 

in  Segen  burd)  Sorjeigen  beg  ergrünten  ©tabeg,  —   fdjmetternb 

unb  braufenb  fdjwißt  bag  Orchefter  in  pompöfem  ©chntung  wie 

bie  Vofaunett  3erichog,  gewaltig  unb  mächtig  wie  bie  Irommeten 

beg  jüngften  ©erichteg. 

Ia§  bie  ©agnerfdje  Oper  eine  föftlidje  Ißarobie  hertwr* 

gerufen,  über  bereit  Anhörung  ber  2Jteifter  felbft  herä('^  gelacht 

bnben  foß,  wirb  unfern  Sefern  wof)l  befannt  fein;  hoch  wirb 

man  eg  ung  wofß  gern  erlaffen,  näher  barauf  einzugehen. 

©ir  fönnen  Don  ber  lanljäuferfage  nicht  fcheibeit,  ohne 

roenigfteng  mit  ein  paar  ©orten  beg  ÜKinnefangeg  Don  3uliug 

SBolff  zu  gebenfen. 

ler  lichter  folgt  in  biefem  @pog,  bag  afle  Vorzüge  feiner 
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ÜJhtfe :   griffe  Unb  Farbenpracht,  ©lutl)  unb  Fmtigfeit  in  reidjera 

ÜJfafje  aufweift,  ber  geläufigen  Ambition:  Jpeinridj  o.  Cfter- 

bingen  unb  $annfjäufer  feien  ein  unb  biefelbe  ißerfon.  Ten 

Flamen  „Taitnfjäufer"  trägt  er  nur  al«  ißfenbomjm,  er  bebeutet 

foöiel  al«  „ber  int  »Üben  Tann  £>aufeitbe  Flüchtling",  all 
welchen  wir  itjn  juerft  bei  einem  $lau«ner  fennen  lernen,  weil 

ihn  be«  Äaifer«  §ld)t  unb  ®ann  wegen  eine«  Sßerfudje«  jur 

freiung  be«  oon  Ipeinrid)  VI.  gefangen  gehaltenen  tRie^ar? 

Söwenfjerj  getroffen,  hierauf  fc^en  wir  ihn  al«  Älofterbruber 

im  Stifte  ju  Sbomunt,  wobei  ba«  ÜJtön<h«leben  mit  föftlichem 

£>umor  gefdjilbert  wirb.  Tod)  beit  ,'pelbett,  ben  eine  glühend 

Sinnlichfeit  unb  ein  unwiberftefjlicher  Ülbenteuerbrang  bejeelett, 

bulbet’«  nicht  in  ber  weltabgefcfjiebenen  ftlofterjefle,  oor  aUes 
treibt  e«  ihn  h<natt«,  ber  ÜJtinne  Seib  unb  Suft  ju  erfaßten: 

benn  feine  Schuhgöttin  ift  93enu«,  ber  Inbegriff  aller  weiblichen 

üfeije.  Sr  lernt  bie  ÜJiinne  fettnen  am  fDlinnefjof  }# 

Üloetlenj,  eine  Sdjilberuitg  oofl  echt  mittelalterlichen  ÜJlinnewefeiir 

mit  all  bem  oerfütjrerifcfjeu  3auber  nttgebnnbener,  fdjranfenlow 

Siitnlidjfeit.  5?on  nun  an  treibt  ihn  bie  Siebe  auf  günftigen 

Schiffe;  borf)  auch  &er  SJfinne  Seib  bleibt  ihm  nicht  erfpart, 

Serrathunb  Treulofigfcit  lernt  er  fennen,  wobei  ber  Tarnen  Saune, 

fowie  bie  Tollheit  übermütfjiger  Streike  lebhaft  an  ben  fehntadt- 

tenben  unb  oerhöhnten  Siebe«ritter  Ulrich  oon  Sichtenftein  erinnern 

2)od)  ben  gefräuften  unb  betrogenen  Tannf)äufer  lohnt  auf«  neue 

aufopfernbe  unb  Ijingebenbe  Siebe  auf  ben  Saguiten  oon  Sfcnebw 

oor  feiner  3ahrt  in«  gelobte  Sanb. 

2)arnad)  lernen  wir  ben  gelben  al«  ÜJfinnefänger  im  Sänget' 

ftreit  auf  ber  SBartburg  al«  QJegner  SSolfram«  o.  Sfd)enbadi, 

be«  Tid)ter«  be«  ißarcioal,  fennen.  Sr  hat  alfo  hier  nur  ben 

einen  al«  SBcrtreter  ber  ©otte«ntänner  gegen  fid),  mit  ben  anberen 

Sängern  ber  bamaligen  3e>t  fpmpathifirt  er,  befonber«  mit 

ÜBalther  oon  ber  syogelweibe  unb  auch  n,it  ©ottfrieb  oon  Straf- 
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bürg,  bem  Sinter  oon  Srifton  unb  Sfolbc.  ?lud)  enbet  ber 

eängerroettftreit  oerföhnlich,  nid)t  roie  in  ber  Sage  burdj  ©er» 

mütelung  eine«  Slingfor  aus  Ungorn,  fonbertt  inbem  ber  fieg- 

reiche  SBolfram  in  bent  überrounbetten  Uannhäufer  bod)  eine 

äutorität  onerfennt. 

©igenartig  ift  auch  bei  ©iolff  JannljäuferS  ©ermeilen  im 

PenuSberg  aufgefajjt.  SEöeil  ihm  feine  Sugenbgeliebte  Srmgarb, 

bie  ft  cf)  ingtt>ifd)en  oermählt  hat,  ba  fie  non  ihrem  »erfchollenen 

Satten  noch  feine  »erbürgte  SCobeSnacfjric^t  erhalten,  in  ihrem 

Pflichtgefühl  ber  ÜJiinne  Sohn  meigert,  treibt  ihn  feine  glühenbe 

Sehnfuc^t, berSD^inne  SBefengang  uitbum  jeben  ißreiS  gu  ergrünben, 

ja  ber  Xeufelin  ©ettuS  in  ben  ̂ örfelberg.  ®iefe  aber,  nachbem 

fie  ben  ©inneStaumel  beS  SiebcSbiirftigen  gefühlt,  fdjleubert  ihn 

mit  £>of)n(achen  als  einen,  göttlicher  Siebe  untoürbigen  ©chrocid)» 

ling  jur  Cbcrroelt  gurüd  hierauf  unternimmt  er  reuig  unb 

jerfnirfcht  feine  Sufjfahrt  gen  fRom,  mo  ihm  im  Sateran  nad) 

feiner  finnlich  gfü^enbert  ©chilberung  im  ©euuSberg  ber  hart» 

bergige  ifkpft  Snttoceng  III.,  ber  ©egner  ber  £>ohenftaufen,  gu 

welcher  ißartei  Üannljäufer  auch  gehört,  bie  2lbfolution  mit 

ber  befannten  ©erfjeifjung  oom  niemals  ergrünenben  ©tabe  in 

iciner  £anb  oerfagt.  'Doch  bie  ©ergroeiflung  treibt  ihn  nicht 
mieber  in  bie  2lrme  ber  Deuflin  guriief.  2Bie  ber  äliönch  ©ffeljarb 

in  Scheffels  befanntem  Sioman,  geroinnt  er  in  ber  ©infamfeit 

ber  9?atur  feine  fRulje  unb  fein  ©elbftgefiihl  mieber.  gugleid) 

erroacht  in  ihm  ber  ©djaffenSbrang,  er  erfennt  feinen  eigentlichen 

Sidjterberuf,  unb  wenn  nad)  @oetf)eS  Daffo  „ber  SUienfd)  oer» 

ftummt  in  feiner  Cual,  gab  ihm  ber  ®ott  gu  fagen,  roie  er 

leibet".  SBie  ber  SKörich  ©ffefjarb  in  ber  ©ebirgSeinfamfeit 

einen  geroaltigen  ̂ elbenfang,  baS  SSaltljarilieb,  auSftrömt,  fo 

baucht  er  all  baS  23eh  unb  bie  Suft  ber  ©rimterung  in  eine 

großartige  ©popoe,  in  ber  fid)  gugleich  bie  Reißen  fRingfämpfe 

ber  ßeit,  ber  ©treit  ber  äüelfen  unb  ©hi&eN'1'™  roiberfpiegelt, 
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eg  ift  ber  größte  germanijcfje  ̂ elbeitfang,  bag  SJtibelungenlieb, 

bag  ja  befanntlicfj  oon  Dielen  bem  §eiitri<fj  D.  Cfterbingen,  bett 

Suliug  SBolff  jugleicb  aug  bem  öfterreid)ifd)en  ©efcf)led)te  ber 

föürenberger  flammen  läßt,  jufcfjreiben.  ®aß  aber  ber  ÜRame 

beg  Serfnfferg  nngefatmt  unb  ungenannt  bleibt,  motioirt  3uliug 

SBolff  bantit,  baß  ber  $apft,  obroobler  bem  Saitnbäiifer  infolge  beg 

eingetretenen  SBunberg  Dom  plößlid)  ergrünten  ©tabe  bie  Stb- 

folution  feiner  ©ünben  juerfennen  muß,  ißm  alg  Süße  auferlegt, 

feinen  tarnen guoerfcßmeigen.  3m  übrigen  ßulbigt  SBolff  aud)  ber 

SDioral,  bie  ber  @dj[uß  eineg  mittelalterlichen  Solfgliebeg  Dom 

Sannbäufer,  niebergelegt  im  fog.  ©ntlebud)  beg  Sfanton  Sujern, 

mit  ben  SSorten  augfprid)t: 

„$rum  fotl  feilt  ISabft,  fein  Sarbiital, 
Seinen  Siinber  nie  »erbainnten, 

£er  Siinber  mag  fein,  fo  grob  er  will, 

Sonn  ©otteö  ®nab’  erlangen."  — 

(882' 
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♦   mtb  ferne  Wiev&e. 
iJIit  ßrnuijunci  nngcörucktm  iltotcrials. 

Dr. 

I.  3*toitb: 
~*n=w~^ir 

Don 

UMrijael  Ißarta  ®abc»lcrl|nn\ 
3 

(1830  — 1848). 

ZTacf;  ben  nSctjficu  (Quellen  unter  ITTittl^eilung  ron  3titjlreid?cn  bisher  litt- 

ncröjfentlidjtcn  (Eageburfjblätteru,  Briefen  uttb  Dichtungen  Bobert  ffamerlings 

bargeftellt  nott 

Dr.  IWidiael  Blaria  Kalicnlcriiner. 

3?lit  $it<fbif6  uni 

8°,  Dvcio  Jttlr.  5.— ,   den.  geh.  |Uh.  7.—. 
lliit  i'orliegcubemBuche  wirb  bergroßen  bcutfchenfjamcrling-Äemcinbe 

ber  erfte  Banb  einer  einge^enben  Darftellung  non  bes  Dichters  £ebcn  uitb 

Werfen  geboten:  er  bejubelt  —   ein  burebans  felbftcinbiges  (Satzes  — 
bie  3ugcnb  tiamcrlings  bis  311m  Beginn  feines  tfodjfcbulbcfiicfyes  unb  bringt 

als  2t u bang  „Ifamerlitigs  (Tagebuch  meiner  Beimatbrcifc". 

Mu^ügc  aus  ctutgeu  «vtytifett  bet*  fjreflfe. 
<fin  tTerf,  bas  uns  rinr  große  $reube  unb  einen  noch  größeren  ©enuß  bereitet  hat, 

ifl  ber  foeben  erfchienene  erile  Banb  einer  groß  angelegten  Biographie  liamerlingS  —   —   — 
Dem  Oertaffer  barf  ein  uneingefchrünftes  Cob  für  leine  fleißige  unb  Don  Ciebe  unb  Oerehrung 
jum  Dichter  jeugenbe  Arbeit  nicht  oorentbaltrn  werben. 

iiainß.  tforrdponbrnt  71  r.  875.  1895. 

€m  groß  angelegtes  IDerf,  welches  nicht  nur  oon  ber  beutfehm  fmuterling .   ©emrinbr 
mit  ̂ reuben  begrüßt  werben,  fonbern  auch  in  litterarifd^en  Kreifen  berechtigtes  Uuffeben 

eirtstn  mir».  *triics  jgi,,,,,  jj«9<8r«lt  *r.  844.  1S95. 

(fs  ijl  eine  ungemein  fleißige  Jlrbeit. 

^amßurger  3Uc$ri<$tfn,  2*rtretri(li(<$-<Cittfr.  ?Seifage  t£r.  51,  1895. 

<2ine  mit  bcgeiflerter  Ciebe  unb  Bewunberung  für  Bamerlinas  Blute  gefchriebene  Dar» 
lleüung  bes  €ntwicfelungsganges  ßamerlings,  bie  ber  großrn  beutfehen  BamerIing>(Semeinbe 
ein«  bodnrinfommrnc  ®«be  (ein  »ich.  Ar«!«  jflj,  1895. 

ITenn  irgenb  etwas  geeignet  i)l,  bas  3nt«effe  für  l)amer(ing  unb  feine  Dichtung  jo 
förbern,  io  ifl  es  biefe  Cebensbefchreibung.  mit  Staunen  fleht  ber  Cefer  jlifl  ror  ben  Uuf» 
Zeichnungen  uitb  Ceiflungen  bes  Kinbes  .   .   . 

•Aaraßurger  >rcmbe  nflfatt  -£r.  302,  1895. 

€s  iil  mit  warmem  ßerjen  für  ben  Dichter  gefchrieben,  zugleich  mit  ber  ©ewiffen» 
baftigfeit  eines  ehrlichen  ̂ orfchers,  ber  bas  ihm  gebotene  umfangreiche  material  mit  Dielet 
Umficht  jo  orbnen  unb  ju  oerwertben  gewußt  hat.  ilnb  bie  Urbeit  war  feine  geringe! 

^raier  Jagrsport  Tlr.  39.  1896. 
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9)£an  finbet  im  großen  fßublifum  bie  Meinung  fc^r  all« 

gemein  oerbreitet,  bafc  ber  ®iamant  ber  foftbarfte  ©belftein, 

geroiffermajjen  ber  Äönig  ber  3uwelen  fei.  SBenn  er  auch  aßen 

feinen  ®efä£)rten  in  ben  3uwelierläben  in  Beziehung  auf  manche 

Sigenfdjaft,  nor  adern  in  ber  $ärte  Doranftef)t  unb  eS  auch  feinen 

anberen  ©belftein  giebt,  ber  ifjm  in  |>inficht  auf  Klarheit,  ©lauj 

unb  geuer,  fowie  auf  prächtiges  garbenfpiel  gleichfommt,  fo 

bleibt  er  bod)  trofcbem  hinter  mehreren  jurücf,  was  feine  SBertf)« 

id)ö|ung  unb  feinen  Breis  anbelangt.  $5ieS  gilt  ganj  befonberS 

rar  ben  9iubin,  ben  ßarfunfel  unferer  Vorfahren,  ben  herrlidjften 

ber  rothen  ©teine,  ber  gegenwärtig,  »Die  übrigens  auch  jkbergeit 

früher,  an  Äoftbarfeit  ben  2)iamant  unb  alle  anberen  ©belfteitie 

weit  übertrifft  unb  ber  fich  barnach  als  bie  »rertfjDolIfte  aller 

irbifchen  ©ubftan$en  barftellt.  ®S  wirb  3hneit  baher  Dielleicht 

nicht  unlieb  fein,  ben  IRubin  etwas  eingehenber  fennen  ju  lernen. 

SBenn  ©ie  nun  auch  nach  biefer  furzen  3)iittf)eilung  DieHeicht 

idion  angefangen  haben,  fich  etwas  für  ben  SRubiit  $u  intereffiren, 

fo  fragen  ©ie  wahrfcheinlidj,  warum  ©ie  beun  baneben  auch  noch 

ben  ©apphir  mit  in  ben  Kauf  nehmen  füllen,  ber  jwar  ebenfalls 

ein  fcfjöner  ©tein,  unb  jwar  ber  prächtigfte  aller  blauen  ©belfteine 

ift,  ber  fich  aber  in  ber  SBertbfchähung  ber  ÜJienfcf)en  mit  bem 

Subin  weitaus  nicht  meffen  fann.  ®ie  Urfadje  biefer  Bereinigung 

liegt  barin,  baff  fie  beibe,  ber  Stubin  unb  ber  ©apphir,  rein 

naturroiffenfchaftlich,  mineralogifch  genommen  im  wefentlidjen 

Sammlung.  «.  g.  XII.  274.  1*  ■,38Ä) 
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genau  baSfelbe  finb.  Seibe  jeigen  burdjauS  biefelben  @igen< 

jehaften;  fie  haben  bie  nämliche  cfjemifdje  gufammenfefcung,  bie« 

felbe  Srhftallifation  unb,  ausgenommen  bie  garben,  baSfelbe 

phhfifalijd)e  Verhalten.  Doffer  gehören  fie  als  im  wefentlidfen 

ibentifche  9JlineralfubftaH$en  berfelben  ÜHineraljpejieS  an  unb  jwar 

berjenigen,  bie  mit  bem  tarnen  Ülorunb  bezeichnet  ju  werben 

pflegt,  ©beitbahin  gehören  aber  aucf)  nod)  einige  weitere  wert!)* 

uofle  ©belfteiue  bon  wieber  aitberer  fjfarbe,  bie  jeboc§  wegen  ihres 

fparfameren  SöorfommenS  geringere  Söebeutung  haben  als  9iubin 

unb  ©appljir  unb  bie  wir  fpäter  ebenfalls  furz  fennen  ju  lernen 

haben  werben. 

Der  fRubin  unb  ©appfjir  unterfd)eiben  fidj  alfo  in  nichts 

ooneiitanber  als  in  ber  gQrbe,  in  aßen  anberen  ®igenjd)aften 

ftimmen  fie  miteinanber  unb  mit  ben  eben  erwähnten  Sbelfteinen 

auf  baS  SBotlfommenfte  überein.  Ueber  bie  Söebeutung  biefeS 

5arbenunterfd)iebeS  gefeit  nun  aber  bie  Slnfidjten  ber  Sßineralogen 

unb  ber  @belfteinf)änbler  unb  »Siebhaber  weit  auSeinanber. 

28äf)renb  bie  ffirfteren  beibe  Sbelfteine  eigentlidj  faum  oonein* 

anber  trennen  unb  ben  SRubin  als  ben  rotten  unb  ben  ©apphir 

als  ben  blauen  ftorunb  bejeidpten,  fdjäjjen  bie  fieberen  ben  rotten 

©tein  feljr  niel  höher  als  ben  blauen  unb  erflären  beibe  in  ihrem 

©inne  für  ganz  oerfd)iebene  Dinge,  bie  nur  in  für  ben  3uwelier 

unwefentlidjen  Dingen,  djemifdje  gujammenfefcuitg,  Srhftaßi* 

fation  2c.  miteinanber  übereinftimmen,  aber  nid^t  bezüglich  beffen, 

baS  für  fie,  weil  eS  ben  SBerth  bebingt,  bie  £>auptfadje  ift,  ber 

Jarbe.  giir  bie  SDlineralogen  ift  aber  gerabe  baS  ohne  jebe 

öebeutung,  weil  fie  gar  nicht  mit  ber  eigentlichen  ©ubftanj  ber 

üerfcfjiebenen  $orunbe  jufammenhängt,  fonberit  auf  ber  Söei* 

mengung  fleiner  SDlengen  non  fremben  färbenben  ©ubftanjen 

ober  Pigmenten  beruht,  bie  je  nadj  ihrer  jpecietlen  öefchaffen* 

heit  oerfchiebene  garbentöite  hemorbrinqen.  Die  Färbung  ift 

alfo  hier  für  baS  betreffenbe  SÖlineral  nur  zufällig  unb  uuwefent* 

(S8Ä) 
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!id)  unb  Don  einem  Stücf  jum  onberen  wedjfelnb  unb  fällt 

bähet  für  bie  ßhorafterifirung  ber  Spejie«  naturf)iftorifch  in 

feiner  ÜBeife  in«  ©ewidjt. 

2Sir  toerben  nunmehr  im  Sinne  ber  ÜJiineralogie  bie  Sigen- 

f(f)aften  betrachten,  bie  allen  ber  Spejie«  Sforunb  jufommenbeit 

Mineralien,  fomit  and)  aßen  SRubinen,  Sapphiren  tc.  gemeinfam 

ftnb.  daneben  werben  wir  aber  auch,  mehr  im  Sinne  ber  Sbet- 

fteinfunbe,  äße«  ba«  fennen  lernen,  wa«  jeben  biefer  Steine 

ipejieß  betrifft  unb  woburd)  fie  fid)  toneinanber  unterjd)eiben. 

fiußerbem  wirb  noch  eingehenb  über  ihr  Vorfommen  in  ber 

Srbfrufte,  ihre  ©ewinnung  unb  ihre  Verwenbung  jum  Schmude, 

joraie  über  ihre  fünftlidje  §erfteßung  berichtet  werben. 

®er  ftorunb  ift  feiner  chemifchen  3llfanimenfe^un9 

nach  reine  Sßonerbe,  ba«  frhftaUifirte  Ojpb  be«  jefct  fo  wichtig 

geworbenen  ÜJietafle«  Aluminium.  @r  beftefft  au«  Aluminium 

unb  Sauerftoff  nach  ber  Formel  A\t03  unb  enthält  53,2  %   be« 

erfteren,  46,8%  be«  (enteren  ©lement«.  Stflerbing«  ift  fein  ftorunb 

abfolut  genau  in  biefer  SSJeife  äufammengefefct,  fonbent  man 

finbet  wie  in  ben  aßermeiften  ÜJiineralien  fleine  ÜJiengen  frember 

Verunreinigungen.  So  ergab  ein  fdjön  rotier,  burc^ficf)tiger 

Subin  nur  97,32%  $E)onerbe,  baneben  1,09%  ßifenojpb  unb 

1,21%  ßiefelfäure,  unb  in  einem  burdjfidjtigen  buitfelblauen 

Bapphir  würbe  neben  97,51  %   £f)onerbe  1,89  unb  0,80%  ber 

toben  plefct  benannten  Veftanbtheile  beftimmt.  ÜJ?and)e  SRubin- 

analpfen  hoben  auch  fleine  ÜJiengen  Dom  ßhromojpb  ergeben, 

iiefe  wenn  auch  nur  in  Spuren  Dorhanbenett  fremben  Ver- 

unreinigungen finb  gleichwohl  für  bie  eblen  ftorunbe  ton  ber  afler« 

größten  Vebeutung,  ba  auf  ihnen,  ̂ ier  wie  bei  tiefen  anberen 

Sbelfteinen,  bie  gärbung  beruht,  ton  ber  fdjon  eingangs  bie 

Vebe  gewefen  ift.  Sßir  werben  bafjer  fpäter  hierauf  noch  einmal 

iurücfjufommen  hoben. 

3>aS  fpejififche  ©ewidjt  beS  ÄorunbS  ift  fehr  nahe 
(8*7) 
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gleich  4,  aber  in  ben  einzelnen  gäflen  etwa«  oerfc^iebeit,  meift 

eine  Kleinigfeit  barüber,  Seltener  barunter.  5)ie  burcbfidbtigen, 

al«  Sbelfteine  oerwenbeten  Slbarten  ergeben  ftets  öerbältnifjtnäfjig 

fjobe  Sailen,  bie  mit  ber  gart«  etwa«  ju  wecbfeln  fc^einen. 

gür  ben  fRubin  werben  bie  galten  3,99  big  4,06,  für  ben  ©appbir 

bis  4,08  angegeben.  $er  Korunb  ift  einer  ber  aßerfebwerften 

Sbelfteine,  nur  ber  3irfoit  (£>jacintlj)  unb  ber  eble  ©raitat,  ber 

fog.  Ätmanbin  finb  uod)  febwerer.  2Ran  faitn  baber  beit  echten 

fRubin  unb  <Sappt)ir  unter  Umftiinben  am  fpejififdjen  ©ewiebt 

non  anbern,  ähnlich  au«febenbeit,  aber  minber  wertbnoflen  ©ub- 

ftanjen  unterfdbeiben.  Ueberbaupt  ift  bie  Söeftimmung  be«  fpeji« 

fifeben  ©ewiebt«  ein  äufeerft  widrige«  |>ülf«mittel,  um  (Sbelfteine 

ficber  ju  erfennen,  um  fo  mehr,  al«  babei  jebe  öefdjäbigung 

ber  ©jentplare,  aud)  wenn  fie  fd)on  gefebliffen  finb,  oößig  au«- 

gefdjloffeit  ift. 

©ebr  häufig  ift  ber  Korunb  in  heutigen  ftrpft allen 

auSgebilbet,  bie  bem  bfi'agonalen  ©bftem  unb  jwar  beffen  rbom- 

boisbrif(b*bemicbrifcber  Vlbtbeilung  angeboren.  3n  allen  wefent» 

liefen  Schiebungen  ift  bie  ftrpftallifation  non  fRubin  unb  ©appbir 

noßfommett  gleich,  bod)  ift  bie  gormeneittwicflung  bei  beiben 

etwa«  nerfebieben.  SSäbrcnb  bet  fRubin  meift  in  bffogottalen 

fßri«men  mit  einer  geraben  ffinbfläcbe  ober  in  rbomboöbrifcben 

©eftalten  ober  in  Kombinationen  biefer  Körper  au«gebilbet  ift, 

jeigt  ber  ©appbir  gewöhnlich  fpi&e,  fe<b«fänlige  SJoppelppramiben, 

beren  beibe  ffinbeefett  nicht  feiten  bureb  gerabe  (Snbfläcben  ab- 

geftumpft  finb.  3e  naebbem  bie«  in  mehr  ober  weniger  ftarfem 

SDiafee  gef<biel)t,  hoben  bie  Krbftafle  ein  mehr  ppramibale«  ober 

ein  bief  tafelförmige«  äu«feben.  $ie  meiften  burdjficbtigen  Korunbe 

jjitb  einfache  Krbftafle,  boeb  trifft  man  auch  nicht  feiten  gwiflinge 

on  folcber  Slu«bilbttng,  bafj  nach  gewiffen  fRicbtungen  unb  jwar 

nach  ber  ber  geraben  Snbfläcbe  ober  ben  glasen  eine«  fRbom- 

boöber«  einzelne  ganj  biinne  fiameflen  eine«  jweiten  gnbiöibuum« 
(888) 
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einem  größeren  erften  in  meßr  ober  meniger  erheblicher  3ah* 

eingeroachfen  finb. 

Ärpftaße  mit  folgen  3roißingSlameßen  zerbrechen  beim  3«’ 

fdjlagen  nicht  feiten  nach  ebenen  flächen,  bie  genau  längs  einer 

folgen  3®ißingSlamefle  oerlaufen,  ©inb  folche  nicht  oorljanben, 

bann  ift  auch  ̂ er  ®rud}  ftets  unregelmäßig  mufcßlig  bis  uneben. 

SKait  fießt  barauS,  baß  man  es  bei  jener  ebenen  ©ruchfläche 

nicht  mit  einer  eigentlichen  ©paltbarfeit  ju  tßun  hat/  mie 

fie  j.  ©.  beim  ßalffpatfj,  unter  ben  ©belfteinen  beim  $opaS,  unb 

bei  fo  tielen  anberen  Ärtjftaßen  in  ausgezeichneter  SSeife  ju 

beobachten  ift,  fonbern  nur  mit  einer  SIbfonberung  nach  jenen 

eben  oerlaufenben  3tD*ningSlarae£Ien/  auf  beren  ©renjen  ber 

3ufammenhalt  in  ben  ftrpftaßen  geringer  ift,  als  an  anberen 

©teilen  unb  in  anberen  Dichtungen. 

3erfchlagen  läßt  fich  ber  ßoruitb  fehr  leicht;  er  ift  feßr 

fpröbe.  dagegen  tjat  er  eine  enorme  $   arte  unb  fteßt  in  biefer 

^inficht  allen  natürlichen  ©ubftanjen,  mit  einziger  HuSnaßme 

beS  SDiamantS,  beS  ̂ ärteften  aller  befannten  Äörper,  ooran. 

SBäßrenb  ber  5Diamant  ben  10.  ©rab  ber  ÜJlohSfdjen  §ärteffala 

repräfentirt,  entfpricht  ber  florunb  ganz  oßrin  bem  nächft* 

niebrigeren,  bem  9.  ©rabe,  unb  erft  nach  ihm  fommen  alle 

anberen  ÜHineralien,  junächft  äße  übrigen  merthooflen  Sbelfteine. 

?lflerbingS  giebt  eS  einige  fünftlich  ̂ ergefteßte  flörper,  bie  noch 

härter  finb  als  ber  fiorunb  unb  bie  z^i^hen  ihm  unb  bem 

Diamant  ftehen.  25ieS  ift  baS  längft  befannte  fprftaflifirte  ©or, 

fobann  namentlich  baS  Äarborunbum  ober  ©iliciumfarbib,  baS 

megen  feiner  großen  $ärte  jeßt  oielfach  als  Schleifmittel  unb 

ZU  ähnlichen  3mecfen  auSgebehnte  ©ermenbung  finbet  unb  Das 

baßer  gegenroärtig  fabrifmäßig  int  großen  zu  bißigen  greifen 

ßergefteßt  roirb. 

3u  bemfelben  3^^,  zum  Schleifen,  ©lütten  unb  ©oliren 

oon  ©ietaßen  unb  anberen  ©ubftanzen,  namentlich  auch  jum 

(389; 
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Schleifen  ber  weniger  horten  Sbelfteine,  bebient  man  ftch  and) 

in  großem  Umfang  beS  SorunbS  unb  zwar  auSfchießlich  beS 

trüben,  unburchficf)tigen,  fog.  gemeinen  ftorunbS,  ber  als  ©bei* 

ftein  nicht  benufct  werben  fann,  ba  er  ju  unanfefjnlidj  auSfieht, 

ber  aber  wegen  feiner  ©erwenbung  in  ber  ̂ edptif  eine  große 

©Jicßtigfeit  unb  ©ebeutung  befifct.  fRamentlich  gilt  bieS  non 

einer  befonberen  Sbart  beS  SoruttbS,  bie  fidf  burdj  ein  feinförnigeS 

©efüge  unb  burd)  fc^warje  fjarbe  au^eidjnet.  @S  ift  bieS  ber 

fog.  Schmirgel,  ber  in  fDiaffe  in  ber  ©egenb  oott  Smhrna  in 

ftleinafien  unb  auf  ber  Snfel  9tajoS  gewonnen  unb  non  bort 

auä  itt  ben  §anbel  gebraut  wirb.  Hud)  bet  Schmirgel  ift  nichts 

als  ftorunb,  aber  allerbingS  ftar!  burch  ©eimengung  anberer 

ÜJiinerallörper  oerunreinigt  unb  baburcf)  fcßwarj  gefärbt,  fowie 

in  feiner  |>ärte  etwas  beeinträchtigt.  3nbeffen  fommt  ber  gemeine 

Storunb  aud)  in  reinerem  ßuftanbe  in  fo  großen  ÜJiaffen  oor, 

baß  er  technifch  in  berfelben  Söeife  benufct  werben  fann  wie 

ber  Schmirgel.  9lamentlich  baS  füblidje  Oftinbien  beherbergt 

enorme  Mengen  oon  biefem  SJiaterial,  baS  wegen  Säbwefenheit 

aller  fremben  weicheren  ©eimengungen  auch  bie  normale  £ärte 

beS  SforunbS  befifct,  alfo  nach  wirffamer  ift  als  ber  etwas 

weichere  Schmirgel. 

Stuf  ber  großen  £>ärte  beruht  auch  &>e  ©erwenbung  beS 

9tubinS  unb  SapphirS  iu  3QPfenlagern  Don  Uhren  unb  attberen 

feinen  Snftrumenten.  Mber  atlerbingS  ift  nicht  alles,  waS  auf 

ben  llhrenbedeln  als  „rubis“  bezeichnet  zu  werben  pflegt,  aus* 

fchließlidj  SRubin,  fonbern  man  benufct  baneben  auch  alle  mög» 

lidjen  anberen  horten  ©belfteine,  ÜopaS,  ©ranate  tc.,  bie  gleich* 

falls  burch  bie  in  ewiger  2>refjung  befinblichen  Stahlajen  ber 

Uhrenräber  nicht  angegriffen  werben. 

Slber  nicht  nur  für  biefe  ted^nifchen  3wede,  auch  für  bie 

©erwenbung  als  ©belftein  ift  bie  enorme  $ärte  beS  StorunbS  oon 

größter  ©ebeutung.  3roflr  fommt  es  bei  einem  ©chmudftein 390) 
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in  erftcr  Sinie  auf  bie  Schönheit  be«  SluSfehen«  an,  bie  burtfj 

ftarfen  ®Ianj,  ooflfommene  ßlarfjeit  unb  Eurdjfichtigfeit,  prächtige 

gärbung  unb  nicht  feiten  auch  burch  befottbere  Sicht-  unb  färben* 

erfcheinungen,  wie  ba«  herrliche  gunfein  be«  Diamant«,  ben  bunten 

Stillet  be«  Sabraborfelbfpath«  :c.  gegeben  ift.  $od)  ift  biefe« 

fchöne  ÄuSfelfen  fehr  oergänglid),  tueitn  ber  ©tein  nicht  hart 

unb  baburdj  gegen  äußere  Sinflüffe  wiberftanb«fähig  ift.  3ft 

bie«  nicht  ber  gaß,  bann  wirb  er  beim  ©ebraud)  leicht  zerfraßt 

unb  bie  anfängliche  Fracht  fc^roinbet  rafch  baf)in.  Slm  fd)äb- 

lichften  wirft  babei  ber  ©taub,  ber  meift  in  ber  ̂ auptfadje  ober 

hoch  ju  einem  mehr  ober  weniger  großen  $heü  au«  feinften 

©täubcßen  be«  allgegenwärtigen,  fcfjon  redjt  harten  9J?ineral« 

Cuarj  beftetjt.  UeberaH,  auch  beim  beften  Sßerfchluß  bringt 

etwa«  ©taub  ein  unb  muß  burch  Slbwifcßen  wieber  entfernt 

werben.  SBenn  bie«  auch  noch  f°  behutfam  gefchieht,  fo  macht 

boch  jebe«  Cuarjtheilchen  leicht  einen  feinen  fRiß  auf  bem  ©tein, 

wenn  er  nicht  minbeften«  ebenfo  hart,  am  beften  härter  ift  at« 

ber  Guarj,  ber  ben  SppuS  be«  7.  ̂ärtegrabe«  barfteßt.  $e«f)alb 

finb  SRineralien  oon  größerer  |)ärte  al«  Guarz  oorjug«weife  ju 

©chmucffteinen  geeignet,  weil  fie,  oor  ber  Sinwirfung  be«  ©taube« 

gefchüßt,  ihre  Schönheit  bauernb  behalten,  unb  jwar  finb  fie  um 

fo  brauchbarer,  je  höher  ihre  $ärte  über  ber  be«  Quarze«  fteht. 

Solche  bebeutenberen  ,§ärtegrabe  werben  au«  biefem  ©runbe 

auch  gerabeju  al«  Sbelfteinljärte  bezeichnet  ®arna<h  wäre  alfo 

oor  aßem  ber  SJiamant,  nach  ihm  aber  ber  SRubin  unb  ©apphir 

in  befonber«  oorzüglicßer  SSeife  mit  ben  natürlichen  Srforber- 

niffen  eine«  ©belftein«  au«geftattet. 

©o  wirft  alfo  einerfeit«  bie  §ärte  ber  Sbelfteine  al«  ©dpiß- 

mittel  zur  Srhaltung  be«  fd)öneu  $tu«fehen«,  attbererfeit«  ift  fie 

aber  auch  ganz  bireft  eine  Guefle  ber  Schönheit  felbft.  5£ie 

Sbelfteine  werben  nämlich  nid)t  in  ihrem  urfprünglichen  natür- 

lichen 3uftanbe  zum  ©chmud  oerwenbet,  fonbern  man  fcfjleift 
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unb  polirt  fie  oorßer,  woburcß  fie  erft  beit  ßöcßften  ©rab  non 

©cßönßeit  erhalten,  beffen  fte  überhaupt  fäßig  finb.  SRamentticß 

ift  eb  ber  ©lanz,  ber  burcß  bie  Bearbeitung  feßr  wefentlicß 

beeinflußt  wirb  unb  ber  im  allgemeinen  um  fo  ßößer  gefteigert 

werben  fann,  je  größer  bie  £>ärte  ift.  SDer  ©lattj  ober  bab 

3?euer,  wie  man  woßl  bei  (Sbelfteinen  ju  fagen  pflegt,  ift  bem> 

nad}  bei  ben  gefcßliffenen  Rubinen  ober  ©appßirett  ganz  be* 

ionberb  aubgezeicßnet,  unb  ber  Kenner  fann  barnadj  Ieidjt  einen 

folcßen  üon  einem  anberen  ©tein  unterbleiben,  ber  infolge  feiner 

geringeren  £>ärte  feine  fo  feine  Politur  anjuneßmett  im  ftanbe 

ift.  Slucß  ein  £aie  wirb  ben  Unterfdjieb  erfennen,  wenn  er 

j.  93.  einen  gefcßliffenen  ©ranat  neben  einen  SRttbin  legt.  S)er 

©ranat  fießt  falt  unb  tobt  anb  im  Bergleid}  mit  bem  ßerrlicß 

glänjenben,  feurigen  fRubitt. 

2)amit  finb  wir  nun  jur  Srörterung  ber  optifcßen 

©igenfcßaften  beb  ftorunbb,  b.  ß.  feineb  93erßaltenb  gegen  bab 

fließt  gefommen,  auf  bem  fein  Slubfeßen  berußt.  §ier  ift  uor 

allem  bie  35urcßficßtigfeit  ju  betrachten.  ®iefe  ift  in  ben 

Zaßlreicßften  fJäHeit  feßr  gering,  ber  aHermeifte  Koruub  ift  un« 

burdjficßtig  ober  bocß  nur  burcßfdjeinenb  unb  läßt  wenig  ober 

gar  fein  fließt  ßinbureßgeßen.  ©tüde  oon  biefer  93efcßaffenßeit  finb 

im  allgemeinen  ju  ©cßmudfteinen  nießt  ju  oerwettben,  fie  bilben 

bab,  wab  man  alb  „gemeinen"  ftorunb  bezeichnet,  daneben 

giebt  eb  aber  auch,  burcß  alle  möglichen  Uebergänge  mit  bem 

gemeinen  Korunb  oerbunbett,  oollfommen  flare  unb  bureßfießtige 

©tücfe,  allerbingb  in  oerßältnißmäßig  feßr  mtbebeutenber  3aßl 

unb  oon  burd}Weg  geringer  bib  feßr  geringer  ©röße.  $>iefe 

bilben  ben  „eblen"  Äoruttb,  unb  fie  finb  eb,  welcße  bie  praeßt- 

Dollen  ©belfteine  liefern,  bie  wir  unter  bem  Flamen  SRubin  unb 

©appßir  fennett.  3e  flarer  unb  burchfießtiger  ein  folcßer  ©tein 

ift,  befto  ßößer  ift  unter  fonft  gleichen  Umftänben  fein  SBertß. 

©ine  geringe  Jriibung  maeßt  ißn  allerbingb  jum  ©eßmuef  noeß 
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nidjt  »öflig  ungeeignet,  aber  bie  ®djön£jeit  unb  bamit  ber  ißreis 

wirb  baburcß  bocß  fcfjon  außerorbeittlidj  ftarf  ßerabgefeßt,  unb 

wenn  bie  Trübung  über  einen  gewiffeu  ©rab  hinaus  geljt,  ift 

baS  betreffenbe  ©tüd  nidjt  meßr  ju  ben  Sbelfteinen  ju  rechnen. 

Trübung  gehört  beim  SRubin  unb  ©appßir,  wie  bei  allen  burtß- 

ficßtigcn  Sbelfteinen  überhaupt,  mit  ju  ben  öerßängnißDotlften 

geilem;  fie  fann  ben  SBertß  auf  SRuH  ßerabminbern.  ^eroor* 

gebracht  wirb  fie  burcß  frembe  Sinfcßlüffe  aller  Slrt,  namentlich 

burcß  bie  Slnwefenßeit  jahllofer  mifroffopifcß  Heiner  Ißoren  unb 

Ijoßlräutne,  bie  ben  regelmäßigen  SDurcßgang  beS  Siebtes  ftören 

ober  auch  ganj  hiubern. 

83on  ganj  befoitberer  Söicßtigfeit  ift  bie  garbe.  Stuf  ihr 

beruht  ber  einzige  Unterfchieb  jwifeßen  fRubin  unb  ©appßir  unb 

ber  hohe  SBertß  beS  erfteren,  auf  ihr  beruhen  auch  bie  anberen 

feltenereu  Siarietäten  beS  eblen  ÄorunbS,  bie  juweilett  als  Sbel= 

fteine  oerfchliffen  werben. 

gn  feinem  reinften  3uf*an^e  ift  ber  fiorunb  ooHfommen 

farblos,  wafferheU  unb  Har.  gn  biefer  Sefcßaffenßeit  fommt 

er  auch  juweilen  oor  unb  wirb  bann  weißer  ©appljir  ober 

Seufofappßir  genannt,  greilidj  oßne  jebe  ©pur  oon  gärbung 

ift  er  feiten,  bie  weiften  Sfemplare  feigen  einen  ©tich  ins 

JBläulicße  ober  ©eibliche,  ©efchliffeit  giebt  ber  weiße  ©appljir 

©eßmueffteine,  bie  an  SDurdjficßtigfeit  unb  Älarßeit,  fowie  an 

ftraft  beS  ©lanjeS,  an  geuer  mit  bem  3>iamant  wetteifern 

fönnen,  nur  jeigen  fie  niemals  baS  garbenfpiel  beS  leßteren. 

deutliche  gärbung  tritt  erft  ein,  wenn  ber  an  fich  oöflig 

farblofen  ftorunbfubftanj  irgenb  ein  färbenber  Sörper,  ein 

ißigment,  beigemengt  ift,  baS  jener  bann  feiner  garbe  mittheilt, 

ge  nach  ber  fpecieden  töefdjaffenßeit  biefeS  ißigments  ift  bie 

gärbung  oerfeßieben.  SS  ift  ftets  nur  in  feßr  geringer  9Rengc 

»orhanben,  baßer  ift  eS  auch  noch  nicht  in  allen  gäUen  gelungen, 

feine  9iatur  mit  ©icherßeit  feftjuftellen.  gebenfaHS  muffen  biete 
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Pigmente  aber  eine  jefpr  ftorf  färbenbe  Kraft  beft^en,  etwa  wie 

ber  Karmin,  oon  bem  ein  Iropfen  genügt,  um  einen  Kübel  ootl 

SBaffer  noch  merflich  roth  erflehten  ju  laffen;  benn  trofc  ber 

geringen  2Renge  jener  fremben  Körper  finb  bie  Rubine  unb 

©apptjire  häufig  feljr  bunfel  unb  tief  gefärbt,  ©elbftoerftänblich 

hängt  bie  3ntenfität  ber  gärbung  twn  Guantität  be«  oor« 

hanbenen  Pigments  ab  unb  fteigt  mit  biefer  nom  Bötlig  farblofett 

burch  alle  möglichen  llebergangsftufen  meift  bi«  ju  ben  tiefften 

unb  fatteften  Ionen.  Starf  gefärbte  Rubine  ober  ©apphire 

werben  juweilen  al«  „männliche"  bezeichnet  im  ©egenfafc  ju  ben 

lichteren  „weiblichen"  ©feinen. 

la«  ißigment  ift  in  ber  Korunbfubftanj  ftet«  fo  fein  Ber- 

theilt,  baß  man  auch  bei  ber  ftärfften  SSergrößerung  feine 

einzelnen  färbenben  X^eildjen  zu  erlennen  Bermag.  @«  ift  ge- 

wiffermaßen  in  bem  Kormtb  oollfommen  aufgelöft;  bie  Färbung 

ift,  wie  man  ju  fagen  pflegt,  eine  bilute.  Sßäre  bie«  anber«, 

wären  einzelne  beutlid)  erfennbare  unb  unterfcheibbare  größere 

ober  Heinere  tjarbtlieilci^en  ber  2Jtaffe  beigemengt,  bann  fönnte 

ber  Stubin  unb  ©apphir  nicht  fo  oollfommen  flar  unb  burd}* 

fidjtig  fein,  wie  e«  auch  ber  tiefften  unb  bunfelften  gärbung 

oielfach  ber  gaü  ift.  labei  ift  aber  trojjbem  nidjt  immer  ber 

ganze  Stein  burchau«  gleichmäßig  gefärbt.  SRamentlich  beim 

©apphir  fießt  man  Bielfach  nur  einzelne  blaue  glecfen  auf  färb« 

tofem  |>intergruube  ober  umgefehrt,  boch  fommt  ähnliche«, 

wenn  fdjon  feltener,  auch  beim  ißubin  Bor.  lie«  rührt  baljer, 

baß  ber  garbftoff  nur  an  einzelnen  ©teilen  oorhanben,  ober 

wenn  tjeßere  unb  bunflere  Partien  miteinanber  abwedjfeln, 

an  oerfchiebenen  Orten  in  oerfchiebener  SDienge  angehäuft  ift. 

©elbftoerftänblidj  ift  eine  folche  flecfige  Söefchaffenljeit  ber  ©djönheit 

wenig  zuträglich  unb  Berminbert  ben  SBertß  eine«  Stein«  be- 

trächtlich, boch  tonn  man  nicht  feiten  bie  beffer  gefärbten  3:^cile 

ljerau«jchneiben  unb  fiir  fid)  oerwenbeu.  SRicfjt  feiten  fommt  e« 
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auch  Dor,  bafe  an  einem  unb  bemfetben  Steine  mehrere  garben 

miteinanber  abwechfeln,  namentlich  ©lau  unb  ©elb,  aber  auch 

©lau  unb  SRotfj  jc.  $aburch  wirb  ber  ©rei«  ebenfall«  erheblich 

feerabgebrüdt.  Solche  Derfcfjieben  gefärbte  Stüde  bienen  !aum 

mehr  jum  Sdjmud,  fie  werben  aber  juweilen  benufct,  um  ge* 

wiffe  garbeneffefte  ju  erjielen.  So  fief)t  man  im  ̂ er^oglic^en 

SRufeum  in  ®otha  eine  au«  Storunb  gefchnittene  ©onfuciu«figur, 

an  welker  ber  Kopf  weife  unb  ba«  untere  ©nbe  mit  bett  ©einen 

gelb  ift,  wäferenb  bie  ©ewanbung  be«  jWifchenliegenben  Äörper« 

eine  blaue  garbe  befifct. 

gm  allgemeinen  ftnb  biejenigen  SRubine  unb  Sapphire  am 

werthooHften,  bie  mit  Dollfommener  Älarljeit  unb  3)urchfichtigfeit 

eine  recht  tiefe  unb  gefättigte  garbe  oerbinben.  §efl  gefärbte 

Steine  finb  ftet«  fefer  Diel  weniger  geflößt.  @«  fommt  aber 

babei  nicht  allein  auf  bie  Störte,  fonbern  auch  in  f)°f)em  SRafee 

auf  bie  Slrt  ber  gärbung  an.  Unfere  beiben  ©belfteine  geigen 

feine«weg«  in  allen  ©jetnplareti  biefelbe  garbennüance,  biefelbe 

Sdjattirung  Don  9iotfe  ober  ©lau,  e«  finbet  hierin  im  ©egen* 

tfeeil  eine  grofee  ÜKannigfaltigteit  ftatt.  ©on  biefen  oerfdjiebenen 

rotten  unb  blauen  Uönett  finb  aber  einige  beliebter  at«  anbere, 

wa«  in  ber  $auptfadje  oon  ber  größeren  Seltenheit,  jum  Ifeeil 

auch  oon  ben  Saunen  ber  SDiobe  abhängt.  ®afeer  übt  bie 

fpejieüe  gärbung  ebenfalls  einen  feljr  erheblichen  Sinflufe  auf 

Den  SBerth  eine«  Steine«  au«,  ber  aber  bem  2Becf)fel  be«  ©e- 

fchmade«  entfprechenb  bie  einzelnen  SRiiancen  ju  Derfchiebeneu 

3eiten  balb  günftig,  halb  ungiinftig  trifft. 

2Ba«  juuächft  ben  SRubin  anbelangt,  fo  ift  bie  gegenwärtig 

bei  ihm  am  meiften  gefeilte  garbe  ba«  reine  Sarminroth, 

hödjften«  mit  einem  ganj  fchwadjen  Stich  in«  ©laue  ober 

©iolette.  25ie  meiften  JRubine  jeigen  einen  etwa«  ftärferen  ßug 

in«  ©iolette,  ber  im  ©ftrem  bi«  jttm  reinen  ©iolett  gehen  tann. 

Slber  alle  bieje  Dom  reinen  ßarmin  abweidhenben  garbentöne 
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finb  weniger  gefdjäfct  unb  ber  betreffenbe  Stein  weniger  werth* 

ooQ.  3n  ©irma,  ber  hauptfächlichften  |>eimath  beg  SJtubing, 

wirb  biefe  fdjönfte  0-arbe  mit  ber  beS  Haubenblutg  oerglichen. 

SDtait  fpridjt  baher  and)  in  ©uropa  öielfac^  non  bem  Stauben* 

blutroth  ober  furz  noit  bem  ©lutroth  ber  foftbarften  fHubine. 

©on  biefeit  tiefen  unb  fräftigen  fftüancen  geht  bie  gärbung  iit 

fef)r  ja^Ireidjen  Sjemplaren  herab  big  jutn  9tofenrotf)en  unb  big 

jum  beinahe  garblofen,  unb  bamit  finft  bann  auch  ber  SBerth 

allmählich  big  auf  9tuH. 

©eim  Sapphir  gilt  bag  reine  kornblumenblau  für  bie 

fdjönfte  garbe,  nnb  bie  Steine  finb  namentlich  bann  ho<hgefd)äfct, 

wenn  fie  bamit  einen  fammetartigen  Schimmer  üerbiubeu.  3m 

übrigen  fdjwanft  bie  fRüance  jwifchen  kornblumenblau,  3nbigo, 

©erlinerblau,  Smalteblau,  ©raubfau  ic.  iit  ber  ocrfd^ieben* 

artigften  Sßeife.  ®ie  gärbung  ift  zuweilen  fo  tief,  baß  baburd) 

bie  2)urd)fichdgfeit  big  ju  einem  gewiffen  ©rabe  beeinträchtigt 

wirb,  derartige  blaufchwarje  Steine  heißen  tintig;  ihr  SBertlj 

ift  nidjt  unerheblich  geringer  alg  ber  ber  etwag  heöereit,  ober 

beffer  burchfidjtigen.  Sehr  bunfelblaue  Sapphire  werben  wohl 

auch  afg  3nbigofapphire  ober  kafjenfapphire,  feßr  helle  alg 

SBafferfapphire  bezeichnet.  Slud)  hier  finft  bie  3ntenfität  ber 

gärbung  allmöhlich  big  zum  2öeijj  beg  Seufofapphirg  unb  bamit 

wie  beim  9fubiit  ber  Söerth-  Sehr  häufig,  namentlich  bei 

Steinen  oon  gewiffen  gunborten,  jeigt  bie  garbe  einen  bemerf* 

baren  Stich  ing  ©rüne,  ber  manchmal  ftarf  zunimmt  big  zum  ang» 

gefprochencu  ©riinlichblau. 

35ie  garbe  ber  fblen  korunbe,  beg  SRubing  unb  beg 

Sapphirg  fowohl,  alg  ber  unten  nod)  ju  betrachtenben,  hat  nun 

ftetg  eine  ©igenfchaft,  bie  oon  ganz  befouberer  ©ebeutung  ift 

unb  fie  oon  ben  meiften  ähnlid)  gefärbten  anberen  Sbelfteinen 

oortheilhaft  unterfdfeibet;  bag  ift  bag  ©erhalten  im  fünftlidjen 

Sicht,  ©eim  Scheine  ber  kerzen  erftraßlt  bie  garbe  ber  eblen 
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Äorunbe  in  berfelben  fßracf)t  unb  ©chönßeit  wie  am  gellen  Sage 

ja  bie  Schönheit  nimmt  eher  gu,  wäfjrenb  fie  fid)  bei  nieten' 

anberen  ©leinen  unter  benfelbett  Umftänben  wefentlid)  öerminbert. 

Ter  rotlje  ©ranat  fie^t  bei  Sicht  falt,  trübe  unb  tobt  aus  neben 

bem  feurigen  fRubin,  bent  er  bei  Sage  an  ©d)önfjeit  ber  fjarbe 

wenig  nachfteljt.  Ter  oiotette  ?lmethbft  erfcijeint  bei  Sicht  uit- 

anfeßnlich  grau,  wäßrenb  ber  oiotette  Äorunb,  ben  mir  noch 

fennen  gu  lernen  haben,  feine  fjarbe  aud}  bei  fünftlicher  ®e» 

(endjtung  in  größter  Schönheit  geigt,  unb  in  berfetben  SEBeife  ift 

ber  ©appßir  bem  blauen  Turmalin,  bem  Sorbierit  unb  anberen 

6lauen  ©teinen  überlegen.  @S  bebarf  feiner  weiteren  SluSeiit« 

unberfefcung,  wie  wichtig  gerabe  biefe  ©igenfcßaft  ift;  wirb  bod) 

bie  ̂ öc^fte  Eßracßt  beS  ©belfteinfchmudeS  gewöhnlich  nicf)t  bei 

beitem  Tageslicht,  fonbern  bei  nächtlichen  geften  entfaltet. 

ftiidjt  ohne  Sntereffe  ift  aud)  baS  ©erhalten  ber  fjarbe  beS 

StubinS  unb  SapphirS  bei  tjötjerer  Temperatur,  befonberS  in  ber 

@tübbi|K-  ®eibe  ®betfteine  finb  in  biefer  Schiebung  nicht 

ganj  gleich- 

©rf)ifct  man  einen  fRubin  allmählich  bis  gum  lebhaften 

Stößen,  fo  erleibet  er  eine  merfwiirbige  garbenänberung,  bie 

namentlich  &e*  Moren  unb  burchfichtigen  ©tüden  auffäüt.  Tiefe 

werben  in  ber  ipifce  farblos,  beim  ülbfiißlen  aber  allmählich  grün 

unb  gulefct  wieber  fcßön  roth  tuie  torßer.  5Rur  bur<h  bie  ftärffte 

©tutß  ber  ©ebtäSftamme  Wirb  bie  rotße  fjarbe  ootlftänbig  ger- 

ftört,  ber  ©teilt  wirb  grau  unb  trübe  unb  ift  bann  als  ©bei- 

itein  nicht  meßr  gu  gebrauchen.  Umgefeßrt  werben  bei  oorficß- 

tigern  ©rßißen  manche  weiß  geftedte  SRubine  gleichmäßig  rotß; 

bie  gteden  oerfcßwinben,  unb  bie  Steine  finb  erft  bann  gum 

Scßmud  tauglich-  giebt  auch  einen  anberen  fchön  rothen 

Sbelftein,  bett  Spinell,  ber  in  ber  garbe  bem  fRubin  oft  feßr 

ähnlich  ift.  &r  wirb  beim  ©rßifcen  ebenfalls  farblos,  aber  bei 

ber  Äbfüßlung  fofort  wieber  rotß,  oßne  bie  grüne  ßmifcßenftufe 
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ju  burdplaufen.  ilRan  fanit  baran  biefe  beibeu  im  2Sertp  er- 

peblicp  Derfcpiebenen  Steine  nicpt  feiten  ooneinanber  unterfcpeiben. 

Slug  bem  ermähnten  SBerpalten  beg  Stubing,  nämlicp  baraug, 

bafj  fiep  feine  garbe  in  ber  |>ipe  nicpt  auf  bie  Tauer  oeränbert, 

muf?  man  fdjliefjen,  bafj  bie  Urfacpe  ber  gärbung,  bag  Pigment, 

unmöglich  ein  organifcper  Körper  fein  fann,  wie  bag  bei  fo 

Dielen  anberen  SRinerafien  ber  gatt  ift.  Sine  folcpe  organifdje, 

alfo  Dorjuggmeife  aug  Äoplenftoff  beftepenbe  Subftanj  mürbe 

beim  ©Iüpen  notpweitbigermeife  Doüftänbig  jerftört  unb  ber 

Stein  baburcp  entfärbt  werben.  ®eim  tttubin  liegt  barnacp 

ficper  ein  uuorganifcper  fyarbftoff  Dor,  unb  jroar  ift  eg  mit 

pöcpfter  SBaprfcpeinlicpfeit  eine  SSerbinbung  beg  ÜRetaßg  Gprom, 

bag  aud),  wenngleidj  nur  in  fepr  geringer  9Renge,  meprfacp  fcpon 

burcp  bie  rfjemifd^e  Slnalpfe  nacpgewiefen  worben  ift.  Sine 

Gpromoerbinbung  alg  färbenber  SBeftanbtpeil  beg  SHubing  ift 

um  fo  mepr  anjune^men,  alg  bei  ber  unten  nocp  ju  befprecpenben 

fünftlicpen  TarfteQung  biefe«  Sbetfteing  burd)  gremp  unb  geil 

bie  rotpe  garbe  tpatfäcplid)  burcp  $ufap  0011  cpromfaurem  Kali 

ju  ber  frpftattifirenbcn  Tponerbe  peroorgebradjt  wirb. 

33eim  Sapppir  pält  bie  garbe  popen  Temperaturen  nicpt 

Stanb,  fie  Derfcpwinbet  beim  ©lüpen.  SRur  ber  auggefprocpen 

grünlicp’blaue  Korutib  nimmt  beim  Srtalten  feine  urfprünglicpe 

garbe  wieber  an,  ber  häufigere  blaue  Wirb  fcpon  bei  nidjt  fepr 

ftarlem  Srpijjen  burcp  $erftörung  beg  ißigmentg  farblog,  bleibt 

aber  flar  unb  burcpficptig,  wenn  bie  Temperatur  nicpt  gar  ju 

poep  geftiegen  ift.  3n  biefem  gatte  wirb  er  wie  ber  SRubin 

grau  unb  trübe,  ©lau  geflecfte  Sapppire  fönnen  burd)  Srpipen 

in  einpeitlicp  farblofe  oermanbelt  werben,  wobnrep  ber  SSertp 

fteigt.  Tie  fieidjtigleit  unb  Sottftänbigfeit  ber  Entfärbung  ift 

aber  nicpt  bei  allen  Sapppiren  biefelbe;  manepe  oerlieren  ipre 

garbe  Dottfommen,  mandje  anbere  werben  nur  peüer  blau. 

SBegcn  ber  Uubeftänbigfeit  ber  Sapppirfarbc  pat  mau  biefe  wopl 
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auf  ein  organifdjeS  Pigment  äiirüdfüfjren  wollen.  Süber  tä  giebt 

auch  gewiffe  unorganifche  Verbinbungen,  bie  eine  ntäfjige  ©lülj- 

hifce  nic^t  ertragen  fönnen.  Speziell  beim  ©app^ir  hot  man  an 

gärbung  burch  eine  ©ijenoerbiitbung  gebacht,  ba  oon  biefeiti 

9JJetalI  bie  Slttalhfe  ftcld  eine  Keine  ÜRenge  nachgewiefeit  hat. 

68  ift  baS  um  jo  rua^rfdjeinlicper,  als  manche  6ifenjchlac!en, 

geroiffe  eijenhattige  ©läfer  ic.  eine  fc^ön  blaue  garbe  njjrfij(^ 

jeigen. 

2Bir  hoben  bisher  fajt  auSjchliejjlich  nur  oon  jRubin  uttb 

©apphir  gejprochett  als  oon  ben  befannteften  unb  toichtigften 

ebleu  Sorunben.  9iur  im  Vorbeigehen  ift  auch  oon  anberS  ge- 

färbten Varietäten  bie  SRebe  gewefen,  bie  als  Sbelfteine  gleich- 

faß«  eine,  loenn  jehon  untergeorbnetere  fRolle  fpielen.  ©ie  werben 

mit  bem  blauen  ftorunb  jujammen  ©apphire  im  weiteren 

©inn  genannt,  unb  man  jpridjt  jo  oon  gelbem,  oiolettem  :c. 

©apphir.  Vielfach  werben  bie  ebfen  ftorunbe  auch  als  „orien- 

talifdje"  ©teilte  bezeichnet,  ben  niinber  werthooßen  weicheren  unb 

weniger  glänjenben  „occibentalifchen"  gegenüber.  Diefe  Slue- 

brüde  ftammten  aus  einer  früheren  $eit,  in  ber  man  glaubte, 

bafj  nur  ber  „Orient"  bie  beften  ©belfteine  liefern  fönne  unb 

baß  bie  glüheitbe  ©onne  ber  Dropen  ba^u  gehöre,  bieje  foftbaren 

Vrobufte  beS  ÜÄineralreichS  im  ©chofee  ber  ®rbe  jur  Steife  gu 

bringen,  bafj  bagegen  unter  bem  trüben  $immel  beS  SlbenblattbeS 

nur  minberwerthige  ©d)mudfteine  oorfommen  fönnteu.  |>eut- 

gutage  weil  man,  baff  bieS  ein  Srrthunt  ift,  bafj  ber  Voben 

beS  „OccibentS"  ebenfo  werthöofle  6belfteine  birgt,  wie  ber 

beS  „Orients".  Itohbent  ift  aber  bie  Unterfcheibung  groifdjen 

„orientalifchen"  unb  occibentalijchen  ©teinen  geblieben,  aber  es 

foD  babnreh  jefct  nur  noch  bie  größere  Äoftbarfeit  ber  erfteren 

im  ©egenfafc  ju  ben  lefcteren,  nicht  mehr  bie  §erfuitft  auSgebriidt 

werben.  Der  urjprünglich  geographtfehe  Vegriff  ift  gu  einem 

Serthbegriff  geworben.  3n  biefem  Sinne  nennt  man  ben  edjten 

Sammlung.  9i.  g.  XII.  274.  2   (399) 
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fRubin  oielfad)  „orientalifchen"  Sftubin  gur  Unterfdjeibung  oon 

anberen  rubinähnlichen  rotten  ©teinen,  bie  üielfach  ebenfalls  als 

fRubiu,  aber  mit  einem  anberen  ©eifafc  begegnet  roerben,  tote 

ber  fRubinfpined,  ber  brafilianifche  iRubin  unb  anbere,  unb 

ebenfo  hrifjt  ber  ed)le  ©npphir  „orientalifdjer"  ©appbir  ic.  ®ie 

anberS  gefärbten  eblen  ft'orunbe  roerben  mit  bem  fRameit  eines 

gleich  ober  ähnlich  gefärbten  gbelfteinS  belegt,  bem  man  baS 

©räbifat  „orientalifdj"  beifügt,  ©o  mirb  ber  gelbe  eble  Äorunb, 

alfo  nach  ber  obigen  93egeid)nung  ber  „gelbe  ©appbir",  auch 

„orientalifcher  lopaS",  bet  grüne  „orientalifcher  ©maragb",  ber 

oiolette  „orientalifdjer  Slmetbbft"  genannt  u.  f.  f.  hierher  gebürt 

and)  ber  „roeifje  ©appbir"  ober  Seufofappbir,  tron  bem  fcbon 

oben  bie  SRebe  gemefen  ift.  @S  fei  ̂ier  auch  noch  ermähnt,  baff 

er  einen  gefdjäjjten  ©djmudftein  bitbet,  ben  man  nicht  feiten 

bem  Diamant  betrügerifdjerroeife  untergufdjiebeti  fuc^t,  oon  bem 

er  ficf)  aber  burcb  geringere  £>ärte,  ̂ ö^ereö  fpegififcheS  ©eroicht 

unb  burcb  feine  hoppelte  Sidjtbred)ung  (eicht  unterfcheibet.  @in 

Aleitner  mirb  beibe  niemals  öerroechfeln,  ba,  roie  fcbon  ermähnt, 

ber  roeifje  ©appbir  nicht  baS  garbenfpiel  beS  ®iamantS  geigt. 

Die  häufigfte  biefer  felteneren,  oon  ben  bisher  betrachteten 

abmeichenb  gefärbten  Aborunb-Sarietäten  ift  mohl  ber  orien* 

talifche  lopaS,  ber  gelbe  ©appbir  ober  lopaSfappljir. 

$ie  gorbe  ift  mehr  ober  meniger  tief  zitronengelb,  häufig  mit 

einem  ©tidj  inS  ©raue,  feltener  inS  ©rüne,  bei  ben  meiften 

gjemplaren  ift  bie  9?üance  giemlich  licht,  boch  fontmen  auch 

tiefere  5Qrbfu  ttor,  bie  bann  befonberS  gefchäjjt  merben.  @ef)t 

baS  ©elb  ftarf  ins  3totb,  roie  bei  ber  fchönen  Orangefarbe  beS 

CptjaciutbS,  bann  f)at  man  ben  orientalifchen  litjacintf), 

ber  auch  als  Vermeille  orientale  bezeichnet  mirb.  ®r  ift  feiten, 

ebenfo  ber  orientalifche  ©hrijfolit^,  bei  bem  baS  ©elb  einen 

auSgefprodjen  grünen  Ion  hat.  8lm  feltenften  non  allen  biefen 

orientalifchen  ©teinen,  ja  ber  feltenfte  ©belftein  überhaupt  ift 
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ber  fdjön  unb  rein  grüne  orientalifche  ©maragb.  ®er 

Sonboitet  3uroelier  unb  ©belfteinfchriftfteller  ©manuel  erjagt, 

baß  ihm  in  feiner  ganzen  großen  ©efchäft«prafi«  nur  ein  einziger 

Stein  biefer  ?Irt  t>orgefommen  fei  I   Siegen  feine«  außerorbentlid} 

fparfamen  Porfommen«  ßat  man  wohl  an  ber  ©jifteuz  be« 

grünen  eblett  Äorunb«  überhaupt  gejweifelt.  (Einige  ©jremplare, 

bie  an  Schönheit  ben  echten  ©maragb  wegen  ißre«  höheren 

©tanze«  noch  übertreffett,  finb  aber  wobt  beglaubigt,  fo  baß  ber 

orientalifche  ©maragb  nicht  oon  ber  Sifte  ber  ©belfteine  ge* 

ftrichen  ju  werben  brauet.  Söieber  etwa«  ßäufiger  ift  ber  blau* 

grüne  (meergrüne)  orientalifche  Slquamarin.  lie  $arbe  ift 

ftet«  blaß  unb  geßt  balb  mehr  in«  ©riine,  halb  mehr  in«  Plaue. 

Tuntlere  grünlicßblaue  ©teine  Werben  mehr  an  ben  eigentlichen 

©appbir  angefcßloffen,  fie  bilben  aber  Uebergänge  jum  orienta* 

lifchen  Aquamarin.  Sieben  bem  Iopa«fapphir  ift  ber  oerbreitetfte 

ber  ßierßergebörigen  ©teine  ber  orentalifcße  ?lmetbbft,  ber 

aucß  bie  Flamen  Piolettrubin,  Smetßhftfapphir  ober  Purpur* 

fappbir  führt.  @r  bat  bie  fcßöne  Piolettfarbe  be«  Slmetbbft«, 

be«  oioletten  Quarze«.  ©ie  fteHt  in  tqpifcßen  ©femplaren  ge* 

wiffermaßen  eine  9Jlifd)ung  ber  garben  be«  fRubin«  unb  be« 

©appbir«  bar,  geßt  aber  auch  nicht  feiten  in«  iRofenrothe  ober 

in«  purpurfarbige.  Sille  möglichen  Slüancen  jwifcben  ben  gorben 

ber  beiben  genannten  ©belfteine  tönnen  babei  in  lichteren  unb 

bunfleren  Ionen  auftreten,  fo  baß  nach  beiben  ©eiten  bin  feine 

fdjarfe  ©renje  oorhanben  ift. 

Schließlich  haf*en  wir  noch  biejettigen  Äorunbe,  bie  man 

al«  ©ternfteinc  ober  ftaßenaugen  bezeichnet,  ju  betrachten. 

SJlanche  Sorunbe  zeigen  nämlich  eine  eigentümliche  Sicht* 

erfcßeinung,  bie  für  ihre  Perwenbung  zum  ©cßmuc!  nicht  ohne 

Pebeutung  ift.  Sluf  ber  geraben  ©nbfläche  ber  ÄrpftaHe  fieht 

man,  namentlich  wenn  fie  nach  allen  ©eiten  regelmäßig  runblicf} 

abgefchliffen  unb  polirt  ift,  beim  Suffallen  intenfioen  Sonnen* 2*  («oi) 
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ober  Sampenliept«  einen  teucptenben  feep«armigen  ©tern,  beffen 

©tragen  ton  iprem  getneinfamen  ÜJiittelpunft  au«  über  bie 

runblicpe  gläcfje  weg  bi«  zu  beren  9ianb  bin  oerlaufen.  Seim 

®repen  be«  ©tein«  waitbert  ber  ©tern  aßmäßlicp  über  bie 

gläcpe  pin,  fo  baß  er  ftet«  ber  Cieplquefle  zugefeprt  ift,  unb  ter* 

fcpwinbet  enblit^  am  tHanbe.  @«  ift  alfo  ein  fogenannter 

ttogenber  Sicptfdjein,  ein  ßpatopiren,  ltiept  eine  burcp  ftern* 

förmige  Slnpäufung  ton  Pigment  peroorgebracpte  Färbung, 

häufiger  at«  ein  toüfommen  regelmäßiger  ©tern  ift  ein  runbliep 

begrenzter  ober  in  einer  9iicptung  terlängerter  Sieptfcpein,  ber  in 

äpttlicper  Sßeife  beim  3)repen  über  bie  runbe  gläcpe  be«  ©tein« 

pinwanbert.  SMefer  fteßt  bann  gewiffermaßen  nur  ben  mittleren 

$peil,  refp.  einen  $lrm  be«  tollftänbigen  ©terne«  bar.  3)ie 

©traplen  biefeS  ©terne«  unb  ebettfo  ber  jurept  genannte  runbe 

ftlecf  zeigen  ein  pelle«,  meift  weiße«,  zurt,cilen  aucp  bläulicpe« 

ober  rötplicpe«  Sicpt  unb  peben  fidj  baburcp  auf  bem  bunlletett 

Körper  be«  ©teilt«  mcpr  ober  weniger  fcparf  ab.  2Me  Slrme 

be«  ©tern«  finb  zierten  ganz  fcpmal  unb  fcparf  nacß  ben 

©eiten  pin  begrenzt,  wie  wenn  gläuzenbe  ©ilberfäben  über  ben 

©tein  pmgezogen  wären,  ober  fie  finb  breiter  unb  terlieren  fiep 

feitlicp  aHmäplicp  opne  beftimmte  ©renzen.  ®ie  erftere  @r« 

fepeinuiig«weife  ift  bie  feltenere  unb  aucp  bie  fepönere  unb  ge* 

fepäptere. 
Sille  biefe  ßrfepeinungett  finben  fiep  beim  9?ubin  unb  beim 

©apppir,  ebenfo  aber  aucp  beim  orientalifepen  £opa«  niept  feiten, 

©teilte  biefer  Slrt  peißen  Slfterien  (ütubiit*,  ©apppir-,  Jopa«- 

Slfterien)  ober  ©terufteine;  folcpe  mit  einem  runblicpen  Sieptfcpein 

werben  orientalifcper  ©irafol  ober  aucp  opalifirenber  ©apppir  ober 

©apppir-ftapenauge  genannt,  weil  fie  in  ber  Spät  beit  eigen* 

tßiimlicßen  ©cßimmer  im  Sluge  einer  ftape  bi«  zu  einem  gewiffen 

©rabe  nacpapmeit.  ®ie  Urfacpe  biefe«  Sieptfcpein«  wirb  tielfaep 

Zurücfgefüprt  auf  bie  öeuguttg  be«  Sicpt«  att  ben  biinnen 

(402) 

Digitized  by  Google 



21 

3roiHing«lamellen,  bie  in  ben  Äorunbfrhftaüen,  rote  roir  oben 

gefeljen  haben,  häufig  in  brei  {Richtungen  parallel  mit  ben 

glächen  eine«  SRhomboeber«  in  großer  3af>l  eingeroadjfen  finb. 

{Rach  einer  anberen  Slnficfjt  ift  bie  Urfacfje  aller  biefer  Sidjteffefte 

eine  ÖRenge  mifroffopifcher  röhrenförmiger  |johlräutpe,  bie  in 

brei  {Richtungen  parallel  mit  bett  glädjen  eines  fech«feitigen 

{ßriSma«  unb  feiner  graben  @nbfläd)e  in  ben  ÄorunbfrpftaQen 

eingefd)loffen  öorfommen.  Die  Sternbilbung  mit  ihren  oerfchie- 

betten  Abarten  fommt  nur  oor  au  Steinen,  bie  oiele  berartige 

©infdjlüffe  enthalten  unb  bie  be«roegen  eine  geroiffe  Drübung 

jeigen,  niemal«  in  folchen,  bie  oollfontmen  flar  unb  Dnrchfidjtig 

finb.  SRan  beobachtet  ganj  ähnliche  @rf<heinungen  fogar  an 

nur  hnibburchfichtigen  bi«  fdjwach  burdjfcheinenben,  metallifch 

fchiüentben,  haarbraunen  Äorunben,  bie  au«  St)ina  flammen 

f ollen.  Dieje  hat  “ton  Demantfpath  genannt;  fie  werben 

ebenfaQ«  juroeilett  in  ber  geeigneten  SSeife,  wie  bie  eigentlichen 

Sternfteine,  runblicf)  gefchliffen  unb  jum  Schmucf  oerroeitbet. 

2Sir  haben  im  SJorhergehenbett  biejenigen  oplifchett  Sigen- 

fcfjaften  be«  eblen  Sorunb«  betrachtet,  auf  benen  bie  Schönheit 

ber  Steine  unb  ihre  $erroenbbarfeit  jum  Schntucfe  beruhen. 

{Runmehr  bleiben  un«  noch  einige  aitbere  fentieit  ju  lernen  übrig, 

auf  ®runb  beren  e«  möglich  ift,  ben  {Rubin  unb  Sappljir  ju 

erfennen  unb  oon  anbertt  ähnlich  gefärbten  ©belfteinen  ju  unter- 

fcheiben.  (£«  ift  bie«  namentlich  bie  Sichtbrechung  unb  ber 

SMchroiSmuS. 

Die  Sichtbrechung  ift  nicht  unbebeutenb  unb  ̂ roar  ift  fie, 

bem  hefagonalen  firpftaUfpftem  be«  Sorunb«  enfprechettb,  boppelt 

mit  einer  oplifchett  Sye.  Die iörechungSfoefficienten  finD  jiemlich 

hoch,  unb  jroar  hat  matt  im  gelben  Sichte  ber  {Ratriumflamme 

ben  größten  =   1,7690,  ben  fleinften  =   1,7598  gefunben.  gür 

anbere  färben  finb  biefe  Söertlje  nur  wenig  oerfcßieben,  bie 

Sichtbrechung  ift  für  Strahlen  oon  allen  garben  ziemlich  tiaheju 
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biefelbe  unb  bie  garbenjerftreuung  ober  SDigperfion  baljer  fehr 

gering,  darauf  beruht  bie  mehrfad)  fc^oit  im  Vorbeigehen  er- 

mähnte Srfdjeinung,  bajj  ber  farblofe  itorunb,  ber  Seufofapphir, 

nicht  bag  lebhafte  garbenfpiel  beg  ®iamantg  jeigt,  bei  bem  im 

©egenfaß  au  jenem  bie  garbenjerftreuung  gan^  befonberg  ftarf 

ift.  SBegen  ber  bebeutenben  Sichtbrechung  unb  ber  geringen 

garbenjerftreuung  beg  ftorunbg  hat  man  ben  farblofen  ©apphir 

mobt  auch  gelegentlid)  jur  ̂ erfteKung  oon  Sinfen  für  ÜJfifro- 

ffope  benußt.  *S)iefe  Vermenbung  ift  aber  hoch  fehr  befchräuft 

geblieben,  obgteid)  berartige  Sinfen  neben  grofjeu  optifchen  Vor- 

igen auch  bie  enorme  |mrte  beg  JüorunbS  ha^ei1/  f°  bafj  fie 

nid)t  mie  ©laslinjen  teid)t  jerfra^t  unb  baburch  unbrauchbar 

gemacht  merben. 

£ie  hoppelte  Sid)tbred)ung  erlaubt  ebte  Äorunbe  oon 

manchen  anberen  ähnlichen  Sbelfteinen,  aber  aud)  oon  9lad)- 

ahmungen  in  ©lag  mit  Seidjtigfeit  $u  unterfcheiben,  menn  man 

fie  im  ißolarifationginftrutnent  unterfucht,  einem  Apparat,  ber 

fich  in  jebem  phhfifalifchen  uitb  mitieralogifchen  gnftitut  finbet 

unb  ber  auch  feinem  ffibelfteinljänbler  fehlen  follte.  Vringt  man 

auf  ben  Jifch  eineg  folgen  gnftrumentg  einen  bag  Sicht  boppelt 

brechenben  Störper,  alfo  j.  V.  einen  SRubin,  fo  mirb  burch  biefen 

beim  ,'pernmbrehen  bag  ©ehfelb  Biermat  abmechfetnb  aufgchellt 

unb  mieber  oerbunfelt.  Segt  man  auf  ben  !£if<h  bagegen  einen 

einfach  lidjtbrechenbeu  ©teilt,  V.  einen  rotheit  Spinell,  beffen 

große  Sleljnlicfjfeit  mit  bem  Vubin  oben  fdjon  h^norgehoben 

mürbe,  bann  bleibt  bag  ©ehfelb  bei  einer  Bollen  Umbrehung  beg 

$ifd)eg  unoeränbert  bunfel,  unb  ebenjo  oerl)ält  fidj  eine  gteichfaüg 

einfach  bredjenbe  9lachal)mung  beg  SHubittg  in  rothern  ©tag 

2öer  atfo  bie  äufjcrft  einfadjen  Veobachtungeti  mit  einem  Votari- 

fationginftrument  anjufteüen  Berfteht,  mirb  niemals  in  bie  Sage 

fommen,  bafj  ihm  ftatt  eiiteg  merthoollen  SRubing  ein  fehr  Biet 

meniger  foftbarer  Spinell  ober  gar  eine  ©Iagimitation  unter- 
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gehoben  wirb,  unb  in  äpnticper  SEBeife  fattn  man  baS  ̂ olart- 

fationSinftrument  nodj  in  oieten  anberen  gäüen  oerwenben.  Studj 

biefe  ©eobacptuitgen  haben  ben  ©ortpeil,  baß  burcp  fie  bie  ©teilte 

in  feiner  SBeife  gefäfjrbet  »erben,  waS  bei  ber  Unterfucpung  ber 

$ärte  burcp  fRipett  bocp  immer  mehr  ober  »eiliger  ber  galt  ift. 

Sn  äpulicper  SEÖeife  wichtig  ift  auch  ber  EicproiSmuS  ober 

©leocpr  oiSrnuS.  ÜÄan  oerfteht  barunter  bie  bemerfenSwertpe 

örfcpetnung,  baß  SRubine  unb  ©apppire  nicht  nach  allen 

©eiten  hin  biefelbe  garbe  geigen,  fonbern  baß  fie  oerfdjiebeu 

gefärbt  erfcheinen,  je  nachbem  man  in  biefer  ober  jener  Dichtung 

burch  ben  ©teilt  pinburcp  fieht.  ®iefe  SRicptuttgeit  taffen  fiep 

bei  ISrpftaüen  nach  ip«r  ©egreujung  itt  beftimmter  Steife  feft< 

fteHen.  ©tiefen  »ir  burch  «inen  ppramibal  geftalteten  ©apppir- 

frpftatl  in  ber  fRidjtung  ber  ©erbinbungSlinie  ber  beiben  Stib« 

fpipen,  alfo  nach  ber  frßftaflograppifcpen  .'pauptaje  pinburcp, 

fepen  wir  alfo  fenfreept  auf  bie  gerabe  Snbfläcpe  gegen  baS 

Sicht,  bann  erfepeint  ein  tiefe®  ©lau.  Sn  ber  fRicptung  fenfredjt 

pierju  ift  bie  garbe  erpebtiep  petter  unb  gept  meift  mepr  ober 

weniger  ins  ©riine  ober  ©elbticpgrüne.  Sn  jmifdjenliegeiiben 

fRicptutigen  ift  au<p  bie  garbe  eine  intermebiäre  jwifepen  jenen 

beiben  ̂ auptfarbeit.  SBeniger  ftarf  ift  ber  $kproi§muS  beim 

SRubin:  in  ber  SRicptung  ber  Üljen  ift  bie  garbe  bunfter  rotp 

als  fenfreept  baju.  Sin  gefeptiffenen  ftrpftalten,  wie  fie  jum 

©cpmud  oerwenbet  werben,  fiept  man  biefetben  garbentötte  itt 

ben  entfpreepenben  fRicptungen. 

daraus  folgt,  baß  ein  ©epteifer  bei  ber  ©earbeitung  eines 

foldjett  ©teinS,  beifpietSweife  eines  ©apppirS,  bie  fRicptuitg  »opt 

beaepten  muß,  in  »elcper  man  burep  beu  fertig  gefdjliffenen  ©teilt 

oermöge  feiner  gorm  pinburepfepen  muß,  wenn  er  in  ein  ©cpmutf- 

ftücf  pineingefept  ift.  2)ie  garbe  wirb  am  tiefften  unb  reinften 

fein,  wenn  ber  ©cpliff  fo  auSgefiiprt  wirb,  baß  bie  größte  ütuS« 

bepnung  beS  ©teinS,  feine  Safelpcpe,  auf  ber  frpftallograppifcpen 
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Slje  fenfrecßt  fteßt,  baß  matt  alfo  parallel  mit  biefer 

ßittburcßfießt.  Sie  wirb  umgefeßrt  am  ßeflften,  mettn  bie  Jafel« 

fläcße  in  ber  fRicßtung  ber  $Ije  »erläuft.  ÜRatt  wirb  alfo  nießt 

ju  bunfle  Steine  am  beften  in  ber  erfteren  fRießtung  fcßleifen, 

einen  feßr  ftarf  gefärbten,  tintigen  Stein  »ieüeicßt  beffer  in  ber 

^weiten,  bie  ißn  geller  erfdjeinen  lägt. 

3ft  fo  ber  3Did)roi8mu§  nießt  oßne  SSebeutung  bei  ber 

föerwenbung  ber  eblen  ftorunbe  als  Sbelfteine,  fo  ßat  er  eine 

»ielleicßt  nocß  größere  fEBidjtigfeit  für  ißre  Unterfcßeibuttg  »ott 

anberett  äßnlicß  gefärbten  Steinen.  35iefe  ÜJtöglicßfeit  berußt 

barauf,  baß  »erfcßiebene  SDtineralien  im  ©egenfaß  $u  SRubin  unb 

Sappßir  nur  feßr  geringen  ®ießroi8mu8  ßaben,  alfo  nur  wenig 

»erfeßiebene  garbentöne  geigen,  hieran  fann  man  j.  ©.  ben 

feßr  ftarf  bicßroitifcßett  orientalifdjen  Slmetßpft  »on  bem  nur  feßr 

fcßwacß  bicßroitifeßen  eigentlichen  fämetßßft  uitterfcßeibeu.  3a 

mancße  Sbelfteine  geigen  überhaupt  feine  Spur  »on  biefer  Sr* 

feßeinung;  e$finb  bie«  bie,  weleße  im  regulären  Sßftern  frßftafli- 

firen  ober  bie  »oflfotnmen  unfrßftallifirt,  amorpß  finb,  alfo  mit 

einem  SBorte  biejenigen,  benen  bie  einfache  Sicßtbrecßung  jufommt. 

®em  regulären  ÄrpftaHfßftem  gehört  ber  rotße  ©ranat  att,  ben 

man  juweilen  bem  fRubin  unterjufeßieben  fueßt.  fiäßt  fteß  feft« 

fteOen,  baß  ein  Stein  nießt  bießroitifd)  ift,  fo  fann  eS  fein  fRubin 

fein,  e3  ift  mit  großer  SBaßrfcßeinlicßfeit  ©ranat,  »ielleicßt  autß 

ber  gleichfatl«  reguläre  rotße  Spinell.  $u  btn  »ntorpßen  unb 

baßer  nießt  bicßroitifcßett  Subftanjen  geßört  baä  ©laä,  mit 

$ülfe  beffen  alle  Sbelfteine  ttacßgeaßmt  werben.  $eigt  tin 

Stüd  5)ießtoi$mu$,  bann  ift  man  jebenfaQ«  fießer,  baß  man  e$ 

nießt  mit  einer  Switation  »ott  ®(a3  ju  tßun  ßat. 

S8  ift  alfo  au«  praftifeßen  ©rünbett  wünfeßenSwertß,  3)i* 

cßroiSmuS  ftetS  natßweifen  ju  fönnen.  3ft  fr  ftarf,  bann  genügt 

baS  einfache  |>inburcßfeßeit  bureß  ben  betreffenben  Stein,  um  bie 

große  Qrarbenoerfcßiebetißeit  in  »erfeßtebenen  SRicßtungen  beutließ 
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ju  erfennen.  Sft  et  bagegen  fchwacf),  bann  läfjt  bie  birefte 

^Beobachtung  ooflftänbig  int  ©tich  ober  baS  iRefultat  wirb  bodj 

unsicher.  Sn  biefem  gafle  bebient  man  fid)  mit  großem  SSort^eil 

eines  Meinen  SnftrumeittS,  baS  oott  bem  früheren  Söiener  2ftine* 

ratogen  fwibinger  jur  Srfennung  auch  geringer  ©puren  oon 

25ichroiSmuS  fonftruirt  worben  ift,  unb  baS  barnacf>  als  $ai> 

bingerfche  fiupe  ober  $icf)rofupe  ober  auch  als  ®ichroffop 

bezeichnet  wirb.  ®iefer  Apparat  h<*t  eine  folche  Hinrichtung,  baß 

man  bie  ben  Derfdjiebenen  Sichtungen  entfprechenben  garben, 

nicht  wie  beim  einfachen  fnnburchiehett  nacheinanber,  fonbern 

beibe  gleichzeitig  nebetieinanber  erblich,  fo  bag  bie  geringften 

®ifferenjen  beutlich  heroortreten.  3Der  |>auptbeftanbtheil  ber 

Dicfjrolupe  ift  ein  boppeltbrechenbeS  ©tiicf  Äalffpatlj  in  einer 

runben  SRejfinghülfe,  bie  auf  ber  einen  ©eite  oon  einer  in  ber 

SRitte  quabratifd)  burchbohrten  SReffingfcfjeibe  gefchtoffen  ift. 

©ieht  man  oon  ber  anbereit,  offenen  ©eite  her  nach  bem  hellen 

§immet,  fo  erblich  man  wegen  ber  hoppelten  fiichtbredjung 

beS  ÄalffpatljS  jwei  unmittelbar  nebeneinanber  liegenbe  Silber 

jener  quabratifchen  Oeffnung.  ©ringt  man  nun  oor  biefe  einen 

nicht  bichroitifchen  farbigen  Körper,  fo  finb  biefe  beibett  Silber 

gefärbt  unb  jwar  beibe  gleich  unb  beibe  bleiben  auch  gleich,  wenn 

man  baS  35id)rojfop  jwifchen  ben  Ringern  herumbreljt.  Sft  ber 

Körper  bagegen  bichroitifch,  bann  finb  bie  beiben  Silber  oerfchieben 

gefärbt  ober  werben  oerfchieben,  wenn  man  baS  Snftrument  in 

berfelben  Steife  breljt.  SBäljrenb  einer  oollfommenen  Drehung 

besfelben  um  360°  finb  auch  &ei  bichroitifchen  ©teinen  bei  oier 

je  um  90°  ooneinanber  entfernten  Uagen  beibe  Silber  gleich,  hei 

allen  .ßwifcfienlagen  finb  fie  bagegen  oerfchieben,  unb  zwar  am 

meiften  in  oier  Stellungen,  bie  gerabe  in  ber  2Ritte  jwifchett  jenen 

liegen,  in  betten  ©leichheit  ftattfinbet.  21 uS  gewiffen  ©rünben  ift 

eS  jwecfmäfjig,  einen,  bei  einer  erften  Unterfudjung  fcheinbar  nicht 

bichroitifchen  ©tein  noch  ein  zweites  äRal  in  einer  anbereit  Sichtung 
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ju  prüfen,  in  ber  bann  ̂ weiten  bie  Gntfd)eibung  erft  eintritt. 

geigt  fid)  auf  biefe  SBeife  aud)  in  ber  jweiten  Sage  feine  garben- 

bifferen^,  bann  fann  man  ben  ©tein  unbebenflid)  als  nid)t 

bidjroitifd),  atfo  in  unferem  fpejießen  gaß  all  nic^t  jum  fRubin, 

©appfjir  tc.  gehörig  betrauten. 

®ie  Beobachtung  bei  ®id)roilmul  ber  Gbelfteine  mittelft 

ber  ®id)rolupe  ift  für  bie  Unterfdjeibung  berfelben  äujjerft  wertf)* 

ooß,  unb  jeber  3uwelier  foßte  fid)  bafjer  mit  ber  $anbl)abung 

biefer  SÖfethobe  oertraut  machen.  ®er  fleine  Apparat  ift  billig, 

feine  Benufcung  fef)r  einfad),  unb  bie  Beobadjtung  mit  bemfelben 

bringt  bem  ©tein  nicfjt  bie  geringfte  ©efaljr  ber  Befd)äbigung. 

Slufjerbem  läßt  fie  fid)  bei  rohen  unb  gefdßiffenen  ©teinen 

anmenben  unb  bei  teueren  fogar  häufig,  wenn  fie  fdjon  gefaxt 

finb.  5Rid)t  feiten  fann  man  mittelft  ber  ®id)rolupe  aßein  fcf)on 

mit  Sicherheit  manche  oerfdjieben  merthooße,  aber  ähnlich  «ul> 

feljenbe  ©teilte  ooneinattber  unterfdjeiben  unb  auf  biefe  SBeife 

©djaben  oermeiben.  ßRandjmal  führt  aflerbingl  bie  Beobachtung 

bei  ®id)roilmul  aßein  nicht  jum  giel,  bann  müffen  noch  nnbere 

Gigenfchaften  in  Betracht  gezogen  werben,  hierauf  hoben  mir 

aber  an  biefer  ©tefle  nid)t  näher  einjugehen.  @1  fei  ̂ier  nur 

nod)  ermähnt,  baß  ber  fiorunb  Weber  oor  bem  Sötljrohr  fthmiljt, 

nod)  oon  ©äuren  in  irgenb  bemerfbarer  SBeife  angegriffen  wirb. 

SBir  wettbcn  uni  nunmehr,  nadjbem  wir  bie  Gigenfchaften 

bei  eblen  Äorunbl  feunen  gelernt  hoben,  jur  Betrachtung  bei 

SBorfommenl.  Gl  fc^eint,  all  ob  bie  gunborte  guter  fc^Ieif- 

barer  SHubine  unb  ©appljire  im  aßgemeinen  ziemlich  fd)arf 

getrennt  wären  in  ber  SBeife,  baß  an  einzelnen  ©teßen  ber  SRubin 

weit  überwiegt  unb  neben  ihm  nur  wenige  ©appfjire  fid)  finben, 

wäljrenb  umgefeljrt  anberwärtl  ber  ©appf)ir  oon  oerfdjwinbenb 

wenig  SHubin  begleitet  wirb.  SRur  in  Geplon  trifft  man  beibe 

Sitten  oon  ©teinen  in  üunäfjernb  gleicher  SJienge,  h>er  wie  an 

aßen  übrigen  gunborten  in  Begleitung  ber  anberen  eblen  Sorunbe 
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in  ftetä  geringer  ÜKenge,  non  gemeinem  ßorunb  unb  non  allen 

möglichen  anberen  ©belfteincn  unb  fouftigen  SDtineralien.  25iefe 

©erfdjiebenljeit  in  ber  ©erbreitung  ber  wid)tigften  eblen  ftorunbe, 

be8  9tubin$  unb  be$  ©appjfirö  tjängt  bamit  jufammen,  bafj  baö 

SRnttergeftein  beibcr,  ba8  ©eftein,  in  bem  fie  fidj  gebilbet  Ijaben 

unb  in  bem  fie  jefct  eingewad)feit  liegen,  nidjt  baäfetbe  ift.  2)er 

fdjleifbare  SRubin  finbet  fid)  im  förnigen  Sfalf  ober  ÜHarmor, 

roäljrenb  ber  @appf)ir  einen  ©eftanbtljeil  beä  ©lteijjeg  unb 

anberer  frgftadinifdjer  ©tiefer  bilbet. 

§lu$  feinem  urfpriing licken  SRuttergeftein  wirb  aber  feiner 

ber  beiben  ©belfteine  gewonnen,  roenigftenS  ift  bieä  nur  in 

faum  nennenswertem  Umfange  ber  galt.  ®ie  meiften  fRubine 

unb  ©appljire  ftammen  aus  ben  locfereu,  t^onigen  ober  fanbigen 

©djuttmaffen,  bie  burd)  ©erwitterung  biefer  ©efteine  entfielen 

unb  in  beiten  bie  ©belfteine,  weil  fie  non  ber  ©erwitterung  nidjt 

angegriffen  werben,  noüftänbig  frifdj  unb  unoeränbert  jerftreut 

liegen,  ©ine  foldje  ©djuttmaffe,  in  ber  ein  nu^bareS  üfiineral 

in  für  bie  ted)nifd)e  ©eminitung  genügenber  äJfenge  norf)anben 

ift,  nennt  man  eine  Seife,  man  fpricfjt  fo  non  ©olbfeifen,  fßlatin« 

feifen,  ginnfeifen  ic.,  in  unferetn  gatte  wirb  eg  fid)  um  (Sbel-- 

fteinfeifen  tjanbeln. 

StnS  einer  folgen  ©eife  finb  bie  ©belfteine  felbftnerftänblid) 

leichter  unb  einfacher  gu  gewinnen,  als  aus  bem  unneränberten, 

feften  unb  garten  ©eftein.  @8  gefcfjiefjt  bieg  baburd),  bafj  man 

bie  leisten  erbigen  ©eftanb  teile  beä  ©eifenfdjutteS  burdj  2lb* 

Waffen  im  SSaffer,  nielfad)  in  befonberen  Sßafdjapparaten 

entfernt  unb  au8  bem  übrig  gebliebenen  gröberen  ©anb  unb 

©ru8  bie  wenigen  Sfubine  unb  ©appljire,  bie  nun  an  itfrem 

5lu8feljen  leidjt  fenntlidj  finb,  auSlieft.  SSSegen  biefeS  ©er« 

faljrenS  fpric^t  man  aud)  oielfat  non  ©belfteinwäfdjereien  ober 

•SBäfdjen. 

Siegt  eine  foUfje  ©eife  an  berfelben  ©teile,  wo  bie  3er* 
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fefcung  bed  bctreffenben  SJiuttergefteind  ftattgefunben  §o.t,  bann 

fiitb  bie  Sbelfteine  unb  bie  fte  beglcitenben,  ber  SBerwitterung 

rtic^t  öerfaflenen  SDtineralien  üoüfomnten  fcfjarffantig  unb  ecfig, 

wie  fie  ed  in  bem  ©eftein  waren.  SBielfacß  werben  aber  biefe 

loderen  ©dfuttmaffen  oom  fließenben  SBaffer  ergriffen,  an  ben 

Sergabhängen  in  bie-Jiefe  hinabgefdfwemmt  unb  auf  bent  ©runbe 

ber  Jßöler  auSgebreitet.  Sei  biefem  SSege  reiben  fid}  bie  ge* 

nannten  fUiineralien  gegenfeitig  ab,  ihre  fdfarfen  kanten  unb 

©den  oerfcßwittbett  unb  fie  bilben  runblidfe  ©efcffiebe.  2>ied  ift 

bie  gorm,  in  ber  bie  reffen  Stubine  unb  ©appßire  öielfad)  in 

ben  £anbel  fontmen. 

@ud)eu  wir  nunmehr  bie  gunborte  fpegieQ  fentien  gu  lernen, 

bie  und  bie  ffier  in  Siebe  fteffenbeu  ©teine  liefern,  fo  hoben  wir 

und  in  aüererfter  Sinie  nach  Slfiett,  uub  gwar  ttatf)  Sirma,  ©iam 

unb  Setflott  gu  wenben.  3a^rc^e  ®?emplare  fontmen  aud) 

aud  Siorbamerifa  uub  Sluftralien,  aber  Slfrifa  unb  Suropa  unb 

ebenfo  ©ubamerifa  liefern  niefftd  ober  bocfj  fo  gut  wie  nidjtd. 

2Bir  geben  guerft  nach  Sirma,  bem  ßanbe  ber  Stubine,  »on 

wo  mahrfdfeinlid)  fc^on  feit  bem  1 5.  3abr^un^ert  ober  »iedeic^t 

feit  noch  längerer  bie  meiften  fdfönen,  tiefrotb  gefärbten 

Siubine  in  ben  Sbelfteinßanbel  fontmen.  ®ie  gunbftätten  liegen 

alle  in  Oberbirnta,  im  ©ebiete  bed  oberen  Srrawabbi.  SRad) 

einem  23erid)te  bed  grangofen  Saoernier,  ber  um  bie  SDiitte  bed 

17.  3abrbunbertd  gunt  3,Decfe  bed  Sbelfteinffanbeld  Snbiett  unb 

anbere  fiänber  bed  Crietitd  bereifte,  finbet  man  uielfacb  bie 

SDiittbeilung,  baß  ber  Stubin  mit  anberen  Sbelfteinen  gufammett 

in  ißegu,  alfo  in  Unterbirma,  im  ©ebiete  bed  unteren  Srrawabbi 

oorfomme.  ®iefe  Slngabe  ift  aber  oöKig  unrichtig,  wie  bureb 

bie  Unterfucßungen  gasfreierer  fpäterer  Sieifenben  mit  oötliger 

©icberbeit  flargeftellt  ift.  SWatt  weiß  jefct,  baß  in  ißegtt  Weber 

SRubine  noch  anbere  Sbelfteine  »orfommen  unb  ebetifowenig  früher 

jemald  üorgefommen  finb. 
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Ser  Iwuptrubinbejirf  ©irmaS,  bet  Ruby  tract  ober  Stones 

tract  ber  (Eitglänber,  liegt  auf  bet  linfen  öftlic^en  ©eite  beS 

Srraroabbi,  ungefähr  ad)t  Sagemärfcf)e  in  norböftlicher  SRicf)tung 

Bon  ber  SanbeShauptftabt  SWanbalat)  entfernt.  @3  ift  bie  Um- 

gebung ber  ©täbte  Stpot-ppen  unb  Stathe  unb  oor  aflem  oon 

SRogouf,  bem  ̂ auptort  beS  ganzen  ©egirfS,  ber  banacp  mopl 

auch  ber  93ejirf  oon  ÜRogouf  genannt  rairb.  Siefe  ©tabt  ift  ber 

luicptigfte  ißlah  für  bie  fRubingräberei  unb  für  ben  SRubinfjanbel. 

üier  fließt  oon  allen  ©eiten  baS  gewonnene  SRaterial  jufammen 

unb  oon  t)ier  aus  fommt  bie  SBare  über  Sonbon  in  ben  SSelt- 

banbel.  SDiogouf  (ober  2Kogof)  liegt  etwa  100  (engl.)  ÜReilen 

öftlid)  *wm  gluffe  unter  22°  55'  nörblicper  Breite  unb  96°  30' 

öftlicper  Sänge,  4100  gufj  über  bem  SDieere.  Ser  SRubinbejirf 

bat  einen  Umfang  oon  45  bis  60,  nach  anberen  Angaben  fogar 

oon  400  (engl.)  Guabratmeilen.  Söahrfcpeinlich  finben  fiep 

(Rubine  aber  auch  nod)  weiter  öftlid)  in  ben  unabhängigen  ©cpau- 

ftaaten,  oon  woher  nicht  feiten  ©teine  oon  ben  (Eingeborenen 

auf  ben  üftarft  gebracht  werben.  Ser  (EharaUer  DeS  SanbeS 

ift  ber  eines  uitgefunben,  wilben,  bfcf)ungelbewachfenen  ©ebirgeS, 

beffen  ©pifcen  fich  bis  7000  (engl.)  f$ufj  über  baS  ÜReer  erheben 

unb  baS  oon  $af)lreid)en  tief  cingefchnittenen  Shäleru  burdjjogen 

toirb.  3n  biefen  liegen  bie  wichtigen  Qlruben,  oor  allem  in 

benen,  bie  burch  jene  brei  ©täbte  bezeichnet  finb. 

©in  ziemlich  grobförniger  weiter  bolontitifcher  SRarnior 

Wbet  baS  äRuttergeftein  beS  (Rubins.  (Er  wirb  barin  begleitet 

Bon  oiolettrothem  ©pineü,  ber  ebenfalls  als  (Sbelftein  gefchliffen 

wirb,  oon  gelbem  (Eponbrobit,  bräunlich-rothem  ©litnmer  (©pfo1 

gopit),  gelblich-brauner  |>ornblenbe,  etwas  ©chwefelfieS,  SRagnet* 

fies,  ©rappit  ic.  3n  biefem  Statt  ift  ber  (Rubin  aufjerorbentlicp 

Spärlich,  er  ift  fogar  weitaus  baS  feltenfte  ber  genannten 

SRineralien,  aber  gleichwohl  ift  er  auch  weitaus  baS  wichtigfte 

oon  allen,  bie  er  fämtlich  an  Stoftbarfeit  pocp  überragt.  (Er  ift 
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in  bem  Salf  ftetS  non  regelmäßigen  Srpftallformen  umgrenjt, 

unb  jeber  Srpftalt  Unterläßt  in  bem  SDiuttergeftein,  wenn  ct 

herauSgefpreitgt  wirb,  einen  fcfjarfen  Slbbrucf  feiner  ©eftalt  mit 

ebenen  uttb  glänjenben  glädjen  unb  ganj  fcßarfen  Santen  unb 

©den. 

AuS  bem  Salf  werben  aud)  einige  fRubine  bireft  gewonnen, 

inbem  man  fie  burd)  oorfidjtigeS  gerfdflagen  ber  Stilcfe  pon  bem 

SRuttergeftein  ju  trennen  fucßt.  ®ie  meiften  ftammen  aber  auf 

bem  SBerwitterutigSprobuft  biefe«  SalfcS,  auS  ben  burd)  befien 

ßerfeßnng  entftanbenen  Seifen.  2Bo  ber  Salf  bem  Angriff  ber 

Atmofphärilien  auSgefeßt  ift,  wirb  baS  Salffarbonat  aufgelöjt 

unb  weggefüßrt,  unb  eS  ßinterbleibt  ein  rotßer  bis  gelber  Ifjon 

ober  Seßm,  ber  als  Seruttreinigung  in  bem  Salt  enthalten  war. 

tiefer  Seßm  beherbergt  bann  ben  SRubitt  unb  alle  anberen  nicht 

uerwitterbareu  SUiiiteralien,  bie  juerft  in  bem  Salt  eingefdjloffen 

gewefeu  waren.  ®iefe  thonigen  Seifen  bebeden  ba,  wo  fie 

nocß  auf  ihrer  urfprünglidjen  Sagerftätte  ficf)  befinben,  in  ber 

fie  ficf)  gebilbet  haben,  bie  Abhänge  ber  $f)älet,  ber  Serge 

unb  ber  ftügel  itt  jum  $he<*  mehrere  SReter  mächtigen  Ablage- 

rungen unb  erfüllen  jaf)lreiche  Höhlungen  in  bett  Jfalfbergen. 

An  fefjr  oielen  Stellen  finb  aber  biefe  rubinführenbett  Ib°n‘ 

maffen  oom  Söaffer  pon  ben  Abhängen  in  bie  liefe  gefcf)wemtnt 

unb  famen  fo  in  beit  Sauf  ber  Sädje  unb  Jlüffe,  Pon  benen 

fie  auf  bem  ©runbe  ber  'Z.ffäler  Pott  neuem  abgelagert  würben. 

Dabei  finb  Ptelfacf)  bie  feinften  Seftanbtljeile  Pom  SBaffer  mehr 

ober  Weniger  ooüftänbig  fortgeführt  worben.  ®atm  bleibt  oft 

ein  ©belfteinfanb  jurüd,  ber  faft  nur  auS  meift  wittjigen  Siubin- 

förnchen  befteht,  weldje  int  Sonnenlicht  h^-rlich  funfein. 

Diefe  cbelfteinführenben  Jfwtte  unb  Sattbe,  ber  ©pon  ober 

Spott  ber  ©irtnanen,  btlbett  nun  baS  SlRaterial,  baS  bie  ©bei- 

fteinfucher  in  erfter  Sittie  ju  erlangen  trachten  unb  auS  bem  fie 

bann  bie  ©belfteiite  heraitSn?afc^en  unb  h^rau«lefen.  3e  nach 
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ber  Art  ber  Ablagerung  beg  ößong  ift  aber  bie  ©ewinnung 

beSfelben  oerfcfjieben  unb  bie  Sßidjtigfeit  ber  SagerfteHe  felber, 

bemeffen  nadfj  ber  äRenge  ber  barin  oorfommenben  ©belfteine, 

eine  größere  ober  geringere.  SBir  werben  bie  einjelnen  Arten 

ber  Sagerung  beg  öpong  unb  beffeu  Abbau  nunmehr  furj 

fennen  lernen. 

Am  widjtigften  finb  bie  ©räbereiett  in  ben  gflufjtfjälern. 

Äleine  ©cßäcfjte  werben  angelegt,  um  bie  tauben  ©anbmaffen 

ju  burd)bringen,  welche  bie  ebelfteinfüfjrenbe  ©cßidjt  ftetg  be* 

becfen.  ®on  biefen  @d)äcf)ten  aug  wirb  fooiel  Sgon  gewonnen 

als  möglid),  bann  legt  man  einen  neuen  ©djadjt  an  unb  föfjrt 

jo  fort,  big  bie  gange  rubinfüfjrenbe  Ablagerung  erfcfjöpft  ift. 

3n  ben  glußnieberungen  beg  fRubinbejirfg  trifft  man  eine  Unjaljl 

alter  ©cf)äcf)te  biefer  Art,  welche  bie  SBanberung  namentlich  bei 

fRacßt  feljr  gefährlich  machen,  ba  SRiemanb  baran  benft,  bie  Södjer 

ju  bebecfett  ober  ju  umgarnten  unb  fo  unfcfjäblicf)  gu  machen. 

$ie  Ablagerungen  an  ben  ®ergabhäugen  werben  in  ber 

SBeife  auggebeutet,  baß  man  in  ®ambugröl)ren  SBaffer  ̂ erbei* 

leitet  unb  oon  oben  auf  bie  ebelfteinfüf)renbe  ©rbe  fließen  läßt. 

2)aburch  werben  bie  leichten  H^ont^eilcfien  weggefcfjwemmt  unb 

aug  bem  übrigbleibenben  ©anbe  bie  fRubine  jc.  in  ber  befannten 

SBeife  auggelefen.  Auch  biefe  Arbeit  liefert  nod)  reiche  Augbeute. 

Am  meitigften  oon  ®ebeutung  finb  bie  §öl)len  im  Salf- 

gebirge.  ̂ er  barin  abgelagerte  ®pon  wirb  aber  bod)  auch 

nod)  gewonnen  unb  auf  bie  allgemein  übliche  Art  ocrwafcfjen. 

35er  Sfergwerfgbetrieb  im  Snnern  ber  33erge  ift  aber  wegen  ber 

®ernad)läffigung  jeber  S3orfid)tgmaßregel  feljr  gefährlich,  unb 

mancher  SRubinfudjer  muß  babei  fein  Sebett  laffen. 

3n  ber  oben  befdjriebenen  SBeife  »erfahren  bie  eingeborenen 

Birmanen,  bie  ficf)  ber  ©ewinnung  ber  fRubine  wibmen.  3n 

ihrer  $anb  lag  big  gur  ©roberung  beg  Sanbeg  burdj  bie  ©ng» 

länber  im  3af)re  1M86  bie  gange  fßrobuftion;  big  baf)in 
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würbe  ber  SRubinbejirf  wor  ben  Slugen  ber  (Europäer  ängftlicf) 

gehütet,  fo  bafj  es  !aum  einem  ober  bem  anberen  gelang,  bi« 

bortf)in  oorjubringen.  Seber  (Eingeborene  fonnte  bantal«  fHubine 

graben  gegen  eine  geringe  jährliche  Abgabe,  aber  e8  beftanb  ba- 

neben bie  Verpflichtung,  ade  Steine  über  einer  geroiffett  ®röfje 

ohne  (Entjd)äbigung  an  bie  föitiglidje  Schafcfammer  in  äflanbalat) 

abpliefern  unb  aufjerbem  bie  ganje  Ausbeute  in  ber  jRubinhafle  in 

jener  Stabt  jum  Verlauf  ficßen.  Natürlich  würben  biefe  läftigen 

Veftimmungen  häufig  übertreten,  unb  e8  entwicfelte  fich  neben  bem 

legitimen  .fpanbel  ein  für  Virmanen  ftreng  »erbotener  Schleich* 

hanbel  mit  SRubinen,  ber  befonber«  in  Vangun  unb  in  ftalfutta 

blühte.  Seit  ber  Occupation  im  3af)re  1886  hat  fid)  ba«  äße« 

geänbert.  ©ie  (Eingeborenen  arbeiten  in  ihrer  alten  SBeife  fort 

unb  jahlen  ber  eitglijchen  Regierung  eine  fleiue  Abgabe,  haben 

nunmehr  aber  bie  oößig  freie  Verfügung  über  ihre  gunbe. 

©aneben  ift  nun  and)  eine  fapitalfräftige  englifdje  ®efeßfd)aft 

auf  ben  ©lan  getreten,  bie  gegen  (Erlegung  ooit  4   2ad  fHupien 

im  3ahr  bie  ©efugnijj  erhalten  hat,  bie  Vubinlagerftätten  mit 

aßen  £jülf«mitteln  ber  europäifdjen  ©edjnif  auSjubeuten. 

So  liegen  bie  Verhältniffe  in  bem  ̂ auptrubitibejirf  Virma« 

bei  Sftogouf.  Slber  oud)  nod)  in  mehreren  attbcrett  ®egenbcn 

be«  Sanbe«  fittb  5Hubine  gefunbcti  worben,  bie  Vebeutung  biefer 

anberweitigen  ©räbereieit  ift  jebod)  jenen  gegenüber  befdjränft. 

(Erwähnt  fei  nur  ber  Vejirf  ber  gleichfaß«  au«  SRarntor  bc* 

ftehenben  Sabfcfjijin - Jpügel  am  linfen  3rrawabbi*Ufer,  einige 

(engl.)  3J?eilen  nörblich  twn  SManbafa»),  bie  aber  nicht  nur 

weniger,  fonbern  auch  mtttber  werthoolle  Steine  liefern,  al«  ber 

„stones  tract“. 

Via«  nun  bie  in  ben  birmanifchen  ©räbereiett  gefunbeneit 

(Sbelfteine  anbelangt,  fo  überwiegen  unter  ihnen  bie  SHubitte  weit, 

bie  anberen  eblen  föorunbe  fehlen  aber  bod)  nicht  gattj.  Stuf  einige 

hunbert,  mandje  fagen  auf  fünfhunbert  ßtubine  finbet  fid)  ein 
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einziger  ©appfjir,  unb  bie  anberen  garben  ftnb  nod)  feltener; 

oon  ihnen  ift  noch  am  Ijäufigften  bie  gelbe  beS  orientalifcf)eu 

2opafeS  unb  bie  oiolette  beS  orientalifchen  &methßftS.  58ott 

fonftigen  Sbelfteinen  gefellen  fid)  baju  noch  rotlje  ©pinefle,  bie 

bem  SKubin  in  ber  garbe  oft  fefjr  nahe  flehen,  ihn  aber  au 

ipärte  unb  an  geuer  bodj  weit  nicht  erreichen. 

SBenn  nun  aber  in  iöirtna  aud)  ber  SRubin  ber  nach 

bem  Sappfjir  weit  ooranfteht,  fo  ̂errfc^t  bezüglich  ber  Cualität 

unb  ber  ©röjje  ber  Steine  gerabe  baS  umgefeljrte  Serfiältnifj. 

£ie  Rubine  oon  guter  ©efchaffenf)eit  finb  faft  alle  flein  bis  fefjr 

flein,  bie  grofje  SRefjriahl  wiegt  nid)!  mehr  als  V»  ftaraf  (ein 

fiarat  =   205  SWifligramm)  unb  erreichen  weitaus  nid)t  bie  ©röfje 

einer  Sinje,  faum  bie  eines  ©tednabelfopfeS.  ©röfjere  ©teine 

finb  feßr  feiten;  fie  Ifaben  jwar  wie  bie  fleinen  meift  eine 

fcf)öne,  tief  rotfje  garbe,  aber  fie  pflegen  ooH  oon  ftörenben 

gehlern  ju  fein,  fo  baß  tabellofe  @j:emplare  oon  0   bis  9   Sarat 

nur  äufjerft  fparfam,  noch  größere  blofj  oereinjelt  oorfommen. 

gn  ber  lebten  3eit  foflen  oerhältnifjmäßig  oiele  größere  ©teine 

gefunben  worben  fein,  fogar  bis  ju  einem  ©ewidjt  oon  über 

1000  ftarat,  fie  finb  aber  afle  oon  einer  fo  fd)led)ten  Sefcfjaffeit- 

heit,  ba|3  fie  nidjt  als  ©belfteine  benußt  werben  fönnen.  da- 

gegen wirb  u.  a.  oon  jtoei  tabellofen  Steinen  oon  37  unb  47 

Äarat  berietet,  bie  im  gaf)re  1875  oon  bem  bamaligen  Stönig 

oon  SJitma  nacf)  flonbon  oerfauft  worben  finb.  gm  ©egenfaß 

ba$u  finbet  man  unter  ben  wenigen  ©appfjiren  eine  niefjt  un- 

erhebliche gahl  grojjer  ©teilte,  unb  aud)  biefe  größeren  finb  ge- 

wöhnlich oon  guter  Cualität,  woburd)  bie  geringe  $ahl  bis  jn 

einem  gewiffen  ©rabe  wieber  ausgeglichen  wirb. 

SBie  Sirma  baS  2anb  beS  fRubinS,  fo  ift  ©iam  bie 

|>eimatf)  beS  ©appfjirS,  bod)  finbet  man  bort  aud)  jn^lreicfje 

©jemplare  fettes  rotfjeit  (SbelfteinS.  2öeit  über  bie  £>älfte  oder 

jeßt  in  ben  Raubet  fommenben  ©appljire  ftammt  auS  ©iam, 
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unb  fo  bebeutenb  ift  bie  ©robuftion,  bafe  nad)  einem  ju» 

oerläffigen  ©eridjte  im  3al)re  1889  eine  einzige  Sonboner 

3uroelierfirma  für  70000  ©fnnb  Sterling  ooit  biefen  Steinen 

en  gros  nerfaufte.  (über  roäljrenb  bie  ebelfteinfüfirenben  ®e* 

biete  ©irma«  burd)  bie  ©emüljungen  ber  Snglänber  nunmehr 

fefer  gut  befannt  finb,  Ijat  man  über  4)08  Sorfommen  in  Siam 

bi«  jc(}t  nur  feljr  fpärlicfje  SRadjrid)ten.  ®arnacf)  finb  bie  ©bei* 

fteine  biefe«  Sanbe«  bisher  nur  in  Seifen  gefunben  morbeu; 

bie  urfprünglidjen  Sagerftätten  fittb  nod)  fo  gut  mie  ganj  un* 

befannt.  (Sie  ©egeuben,  »o  (Rubine  oorfommen,  finb  anbere 

al«  bie,  mo  fic^  Sappljire  finben.  2UIe  ®räbereieit  liegen  im 

Süboften  be«  2atibe«,  öftlidj  oom  dReerbufen  oott  Siam.  @4 

finb  bie  ©roniitjen  ©attambong  einerfeit«  unb  Üfdjantabmt 

unb  Ärat  (an  bem  genannten  ÜReerbufen)  anbererfeit«.  3«  ber 

erftgenannten  ®egenb  liegen  bie  Jpauptfunborte  be«  Sappljir«, 

ber  Ijier  nur  non  einigen  (Rubinen  begleitet  »irb.  3»  beit  beiben 

anberen  ©rooinjen  finben  firf)  beibe  Sbelfteine,  aber  aud)  Ijier 

räumlich  getrennt  burd)  ben  Slamm  be«  malb*  unb  mafferreidjen 

©atat*®ebirge«,  ba«  fid)  einige  Xagereifen  non  ber  Äüfte  ent* 

fernt  fpnjiefet.  Slit  bem  nörblicfeen  8lbf)nng  liegt  ber  (Rubin* 

bejirf  (Ratwng,  au  bem  füblicfeen  ber  Sappfeirbejirf  ©ailin. 

3)ie  (Jbelfteine  mürben  in  ber  festeren  ©egenb  nor  menig  mehr 

al«  breifeig  3aljren  non  eingemanberten  birmanifc^en  (Rubingräbern 

entbecft  uitb  werben  aud)  jefet  nodj  in  ber  ̂ auptfacfee  non  biefen 

auSgebeutet,  aber  aud)  einige  englifcfye  ©efeflfdjaften  feaben  fidj 

an«  SBerf  gemadjt,  allerbing«  jum  £l)eil  olpie  Srfolg.  3n 

früheren  geiteit  mar  ber  5Reid)tf)um  an  ©belfteinen  an  manchen 

Crten  in  Siam  fefjr  grofe.  (Rad)  bem  ©erid)te  eine«  SRiffionar« 

au«  bem  3aljre  1859  foitnte  man  bamal«  an  einem  $ügel 

öftlicfj  non  ber  Stabt  Sfdjantabun,  ber  barnad)  ber  ©belftein* 

feügel  genannt  mürbe,  in  einer  falben  Stunbe  eine  ̂ anbtwfl 

(Rubine  fammeln.  3efet  ift  aber  ber  ©orratl)  ber  oberflächlich 
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herumliegenbett  ©teilte  erfdjöpft,  aße$  mufj  burd)  ©räbereien 

gewonnen  werben,  bie  oon  ben  eingeborenen  im  wefentlidjen  auf 

ganj  biefelbe  Slrt  unb  SBeife  betrieben  werben  Wie  in  $irma. 

$>ie  meiftett  fiamefifchen  Steine  finb  nicht  non  ber  beften 

Dualität.  fRubine  fowofjl  als  Sapphire  finb  gewöhnlich  fo 

bunfel  gefärbt,  bajj  bie  ®urc^ftc^tigfeit  barunter  leibet.  Slber 

wenn  fc^oit  bie  Rubine  burchfchnittlidj  tiefer  gefärbt  finb  als  bie 

birmanifdjen,  fo  fiitben  fiel)  bod)  and)  manche  oom  fünften, 

burchfichtigften  SRoth,  bie  hinter  ben  beften  oon  SJiogouf  nicht 

jurüdftef)en.  Sle^nlid)  ift  eS  mit  ben  Sapphiren.  3hre  garbe 

ift  meift  bunfel  inbigoblau,  tintig,  aber  aud)  oon  ihnen  giebt 

eS  nicht  wenige,  bie  bett  öergleid)  mit  ben  fonft  als  bie  beften 

geltenben  ceplonefifdjen  in  jeber  §infid)t  wof)l  auSbalten  fönnen. 

Seplon,  bie  juwelenreiche  3nfel,  beherbergt  neben  bem  ge- 

meinen unb  bem  orientalifdien  ßajjenauge,  neben  bem  Spinell, 

^pacintl)  unb  Slmethhft,  bem  Stmanbin  unb  Äaneelftein,  neben 

bem  ÜJtonbftein,  bem  Turmalin  unb  mand)en  anberen  Sbelfteinen 

auch  eine  reichliche  ÜJieitge  fchöner  Sapphire  unb  in  geringerer 

3afjl  aud)  Rubine.  Slber  währenb  bie  Sapphire  mit  bie  beften 

unter  allen  finb,  ift  bie  garbe  ber  fRubitte  hier  meift  heß;  eS 

finb  weibliche  Steine  oon  geringerem  SSBerthe,  ju  betten  fich 

aflerbingS  auch  einjelue  tief  rothe  oon  ber  Dualität  ber  beften 

birmanifchen  gefeßen. 

®ie  (Sbelfteine,  bie  in  Getjlon  gewonnen  unb,  mit  galfififaten 

afler  Slrt  untermengt,  an  bie  bort  oerfeljrenben  fReifenbett  oer> 

lauft  werben,  flammen  faft  aße  auS  Seifen,  aus  ben  ©räbereien 

unb  2Bäfd)ereien  im  Sanbe  unb  ÄieS  ber  $ädje  unb  glüffe. 

3)ieS  gilt  wohl  ohne  (Sinfdjränfung  für  ben  iRubin  unb  ©apphir 

unb  bie  fie  begleitenbett  wenigen  eblett  Soruttbe  oon  atiberer 

garbe.  S)ie  ebelfteinführenbe  ©egenb  liegt  im  ©üben  ber 

3nfel  im  SBejirf  Saffragam,  an  ben  füblidjen  ©e&ängen  beS 

SlbamSpifS.  ©efonberS  wichtig  finb  bie  glüffe,  bie  aus  bem 3*  («7) 
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Serglanbe  im  3nnern  ber  3nfel  nad)  SBeften  unb  ©üben,  tfieil- 

weife  auch  nad)  ©iiboften  bem  SDieere  gueilen,  ber  Kaluganga, 

ber  bei  Galtura  münbet,  ber  2J?of)agam  unb  anbere,  in  beren 

©djuttablagerungen  bie  Gbelfteinfudjer  in  ber  trocfenen  3ahre8- 

jeit  arbeiten.  33er  SDiittelpunft  ber  ©belfteingewinnung  ift 

SRatnapura  (b.  f).  ©tabt  ber  SRubine)  an  bem  erftgenannten 

giuffe.  giir  ©appfjire  ift  aufjer  bem  fflejirf  non  ©affragam 

nucf)  nod)  bie  ©egenb  non  SDtatura  au  ber  ©übfüfte  non 

Sebeutung. 

©o  reich  Geplon  an  Gbelfteinen  aller  Strt,  namentlich  an 

iHubiuen  unb  ©apphireu  ift,  fo  arm  ift  ba$  gefllanb  »on  Oft- 

inbien.  @8  beherbergt  diamanten,  beren  Sorfommen  aüerbing« 

jefct  anfcheinenb  fo  gut  wie  erfdjöpft  ift,  e$  birgt  auch  enorme 

üHaffen  non  gemeinem  Korunb,  namentlich  im  ©üben  bc$  Saitbeö, 

in  ÜÄapfur,  aber  fdjleifbare  eble  SRubine  unb  ©apphire  lommen 

fauin  nor.  dagegen  finb  einige  nörblid)  angrenjenbe  ©egenben 

in  biefer  Sejiehung  nicht  ganj  unwichtig. 

3unächft  ermähnt  feien  bie  ©apphire  au8  bem  ̂ imalapa 

non  Kafdjmir,  bie  etwa  feit  1880  eine  geroiffe  SRoQe  fpielen. 

33er  gitnbort  liegt  einige  (engl.)  ÜJteilen  öftlich  non  bem  33orfe 

ÜWachel  im  Siftrift  3ön8fär,  umoeit  ber  ©tabt  3ßabam.  Sei 

einem  Sergfturj,  ber  um  bie  angegebene  3e**  an  finer  ©teile 

nahe  ber  ©renje  be8  ewigen  ©djnee«  ftattfanb,  famen  bie  im 

©neifjc  eingewachfenen  blauen  ©teine  jum  Sorfchein  unb  würben 

non  beit  Umwohnern  ihrer  frönen  ̂ atbe  wegen  gefammelt. 

©leichjeitig  entbecfte  man  aber  auch,  bafj  bie  thonigen  Ser- 

mitterungSmaffen  te«  ©neijje«  in  einem  etwa«  tiefer  liegenben 

©ebirgSttjafe  ebenfalls  ©apphire  enthielten,  jurn  Ihe*1  ©leine 

noit  erheblicher  ©röj)e.  33iefe  würben  h>er  „wie  Kartoffeln" 

au8  bem  weichen  Soben  herau8gegraben.  Slnfänglich  wußten 

bie  Seute  nidjt,  ma8  für  einen  ©djafc  fie  entbeeft  hatten;  fie 

hielten  beit  ©appfjir  für  blauen  Ouarj  ober  für  Slmethhft  unb 
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»erfauften  ihre  gunbe  iit  beit  inbiidjeu  ©täbteu,  in  $elhi  ic. 

juerft  um  geringen  ©reis.  Salb  aber  mürbe  ber  SGBerth  ber 

©ad)e  aud)  in  beren  ̂ eimatf)  richtig  erfannt,  unb  ber  ©reis 

ftieg  rafcf)  auf  eine  ben  Cer^äliniffen  entfpredjenbe  |>öhe.  Siele 

non  biejen  ©feinen  finb  aflerbingS  ̂ eß,  bfäulich«wcif)  unb 

bläultd)=grau,  oiele  finb  aber  aud)  tiefer  unb  reidjer  gefärbt  unb 

non  fef)r  guter  Qualität.  fRidit  wenige,  fdjöne,  fdjletfbare  @Eent- 

pfare  hoben  eine  rcd)t  erhebliche  ®röfje,  bie  bis  ju  einer  Sänge 

»on  4   bis  5   3<>fl  unb  juweilen  fogar  nod)  barüber  f)inauSgef)t, 

bod)  iibermiegen  aud)  hier  wie  iiberaß  fonft  bie  ffeinen.  ®ie 

größten  pflegen  an  beibett  Silben  heßbfau  bis  wei&  ju  fein,  fo 

baß  man  häufig  nur  bie  beffer  gefärbte  SOiitte  ju  ©djmudfteinen 

»erarbeiten  famt,  bie  aber  bann  gewöhnlich,  wie  bie  Heineren 

©tücfe  in  ihrer  ©efamtljeit  fd)ön  ̂ efl.  Har  unb  redjt  roertfwoß 

ift.  UebrigenS  finb  aud)  itod)  an  einigen  anberen  Orten  in  jener 

©egenb  gute  ©appfjire  »orgefommen,  bie  Serf)ältniffe  finb  aber 

im  einzelnen  nod;  wenig  befannt. 

Gütige  fc^öne  fHubine  finb  in  Slfghaniftan  gefunbett 

worben,  wo  ber  Gmir  bei  2)fd)agbafaf,  32  (engl.)  Sieden 

»on  fiabul,  in  eigenen  ©räbereien  bie  ©teilte  gewinnen  lä&t, 

bie  in  einem  glimmertjaltigeit  ftalfe  liegen.  3»  ber  9täl)e  liegt 

ein  Ort  ©anbamaf,  bei  bem  ebenfaüS  fdjon  SRubine  »orgefommen 

finb.  3rgenb  eine  befonbere  2Sid)tigfeit  t)aben  aber  aüe  biefe 

afghanischen  gunborte  nidjt,  bie  in  ben  fiebenjiger  Sauren  ent« 

bedt  worben  finb. 

3m  ©egenfafc  ju  ben  jufejjt  betrachteten  gunborten  finb 

fefjr  fange  befannt  bie  jRubingruben  in  Sabaffdjan,  bie  ber 

berühmte  »enetianifcfje  jReifenbe  SDfarco  ©ofo  fd)on  im  13.  3»^* 

hunbert  bejud)te  unb  befchrieb.  Son  hier  faßen  aße  bie  üiefen 

unb  ichönen  SRubine  ftammen,  bie  früher  bie  ®d)afcfanimerti  ber 

reichen  3»bier  beherbergten;  nachher  trat  ©irma  an  bie  erfte 

©teße.  ®ie  (Sruben  liegen  in  ber  2anbfd)aft  ©chignan  auf  ber 
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rechten  Seite  beS  OjuS,  ba,  wo  er  in  {einem  Oberlauf  ba$  grofee 

n ad)  Sübweften  gerichtete  Snie  bilbet,  etma  unter  71°  öftlidjer 

Sänge  non  ©reenwich  unb  37 0   nörbl.  Söreite,  oberhalb  beS  rechten 

9?ebenfluffe^  SDlurgab  unb  16  SWeilen  unterhalb  ber  Stabt 

Sbarfchar  in  ber  Sftähe  eine«  Orte«  ©haran,  rcaS  aber  nach 

anberen  Hingaben  nur  „®rube"  bebeutet.  Sie  Sage  beS  Orts 

ift  nicht  genauer  befannt,  aber  {ebenfalls  in  bem  niebrigeit  HJor« 

berge,  nicht  in  bem  weiter  juriid  liegcnben  ̂ ö^crcn  ©ebirge  ju 

fuchen.  Sie  Hirt  beS  23orfontmenS  ber  SRubine,  bie  auch  hier 

oon  Spinell  begleitet  toerben,  ift  noch  nicht  fieser  ermittelt;  fie 

füllen  loie  in  Öirma  in  einem  bolomitifchen  förnigen  Salt  ober 

üJiarmor  liegen.  Ser  Srtrag  ber  ©ruben,  ber  früher  fehr  be- 

trächtlich getoefen  fein  muß,  ift  allmählich  jurüefgegangen  unb 

gegenwärtig  gering,  wenn  bie  Hlrbeit  bafelbft  überhaupt  noch 

im  ©ange  ift.  SieS  foU  nach  ben  Berichten  ber  SReifenbcn  mit 

Unterbrechung  ber  {fall  fein,  unb  1873  ift  einem  ©eriieht  ju- 

folge  ein  taubeneigrofeer  Stein  gefunben  worben. 

®ar  nichts  weife  man  über  baS  Sßorfommen  ber  fchönen 

Rubine,  bie  neueftenS  mit  ihrem  fielen  Begleiter,  bem  Spinell, 

nach  Safd)fent  unb  oon  bort  aus  in  ben  £>anbel  gebracht 

werben.  9Jach  j>er  ÜJiittheilnng  ber  Äaufleute  flammen  fie  aus 

bem  Siawfchan,  man  weife  aber  nicht  woher,  unb  auch  biefe 

lefetere  allgemeine  Hingabe  ift  wohl  nicht  fo  ganj  ficher. 

©inige,  aber  borf)  im  ganjeti  nur  fehr  wenige  gute  Utubine 

liefert  9tor bamerita,  befonberS  9iorb-Sarolina.  Sagegen  ift 

bie  3ahl  ber  jährlich  in  ben  bereinigten  Staaten  gefunbenen 

fcfeleifbaren  Sapphire  etwas  gröfeer.  21m  wichtigen  oon  biefen 

fiub  bie  Sapphire  oon  ÜJiontana,  bie  1865  bei  fpelena  am 

oberen  HRiffuri  beim  ©olbwafcheit  im  golbhaltigen  Sanbe  ent- 

beeft  würben.  Seit  1891  wirb  bie  ©olbwäjcherei  bort 

fpftematifih  betrieben,  unb  feitbem  wirb  auch  gleicf)^eitig  eine 

nicht  ganj  geringe  3ahJ  brauchbarer  Sapphire  bafelbft  gefammelt. 
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Eer  ©olb  unb  Ebelfteine  füffrenbe  Sanb  bitbet  terraffenförmige 

Stblagerungen,  bie  fid)  in  einer  §öhe  bis  ju  300  äReter  über 

bem  ̂ lufj  on  ̂ em  S^olge^önge  ^injie^en.  Eie  Steine  finb 

»ielfadj  beutlid)  frpftatlifirt;  ihre  Färbung  ift  jiemtid)  mannig« 

faltig,  aber  faft  burdjtneg  blafj:  rotl),  oiolett,  gelb,  blau  unb 

grün.  Eie  weitaus  überwiegenbe  gahl  ift  ober  grünlidpblau, 

wcifjrenb  rein  blaue  unb  rein  grüne,  ebenfo  aber  aud)  rein  rotljc 

Ejemplare  ju  ben  größten  Seltenheiten  gehören.  0He  ©apphire 

»on  ÜRontana  hoben  einen  ftarfen  ©lanj  unb  bie  meiften  einen 

eigentümlichen  metallifchen  ©djißer,  ber  fonft  bei  biefen  Ebel* 

fteinen  nicht  toiebc**  »orfommt.  Einige  ber  grünen  mtb  blauen 

Steine  werben  bei  fitnftlicher  ̂ Beleuchtung  roth-  9tad)  ber  ?IuS* 

fage  ber  Schleifer  finb  biefe  Äorunbe  »on  |>elena  non  gan^  be> 

fonberer  |järte,  fo  baß  fie  Diel  mehr  $eit  jur  ̂ Bearbeitung 

erforbern  atS  SRubine  unb  ©apphire  »on  anberett  Orten.  Sie 

flammen  aus  einem  in  ber  fRähe  ber  Junbftefle  »orfommenben 

nutfanifchen  ©eftein,  einem  ©limmeraugitanbefit,  aus  welchem 

fie  burch  SSerwitterung  toSgetöft  unb  in  bie  loderen  Sanbmaffen 

hineingefommen  finb. 

Einige  Steine,  befonberS  ©apphire,  liefert  auch  Sluftrafien 

Sie  liegen  mit  Eiamanten  jujammen  im  ©olbfanbe  unb 

in  ben  $innfeifen  unß  »erben  mit  bem  ©olb,  bem  Eiamant 

unb  bem  ginnerj  gelegentlich  gewonnen.  So  ift  eS  in  OueenS* 

lanb,  Sübauftralien,  SMctoria  unb  befonberS  in  9?eu*Süb'28aleS, 

namentlich  *n  beffen  SRorboftede,  bie  ben  IRamen  SReu-Englanb 

führt.  Sluch  auS  EaSmanien  finb  in  neuerer  $eit  einige  ©apphire 

gefommen.  Eer  auftralifc^e  Sapphir  ift  im  allgemeinen  etwas 

ju  bunfel  gefärbt  unb  ift  baher  weniger  gefdjä^t  als  ber 

ceplonefifche.  Er  wirb  überall  begleitet  »on  einzelnen  anberS 

gefärbten  fiorunben,  unter  ihnen  auch  fRubin,  aber  in  geringer 

SRenge.  ES  gab  eine  3eit,  wo  Sluftralien  fehr  reich  an  fRubin 

ju  fein  fchien.  So  fanb  man  in  ben  SRacbonalb-fRangeS  im 
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iRorben  ber  Kolonie  ©übauftralien  aaljlreidje  rothe  Steine,  bie 

man  für  fRubin  hielt.  3n  furjem  bilbeten  fid)  24  ©efelljchaften 

jur  ©ewinnung  berfelben,  aber  bie  in  SRenge  gefunbeneit  „Rubine" 

ermiefen  fid)  bei  genauerer  Unterfudjung  als  ©ranaten  unb  ba- 

mit  als  beinahe  wertlos.  3>teS  finb  bie  „Slbelaibe-fRubine“, 

bie  aber  bentnad)  ebenfo  wenig  iRubine  finb,  wie  z-  93.  bie  „Sap- 

jRubine",  oott  benen  unten  nod)  einmal  bie  SRebe  fein  wirb. 

‘Tafj  auch  in  Suropa  fdjleifwürbige  ©appljire  oorfommen. 

mürbe  gelegentlich  im  93orbeigef}en  ermähnt.  SJRandje  Söafalte, 

mie  z-  93.  bei  gulba,  am  Saazer  ©ee,  im  ©iebengebirge,  in 

ber  2Iuoergne  tc.  enthalten  ©appfjir,  ber  aber  !aum  jemals  ge’ 

gefdjliffen  mirb.  dagegen  gefdjieljt  bieS  mit  einzelnen  ©teinen 

biefer  9Irt,  bie  im  dueligebiet  ber  3fer,  auf  ber  Sferwiefe  in 

93öf)men  gefuttben  werben,  boch  ift  gegenwärtig  ber  ©rtrag  ge- 

ring, nad)bem  früher  manches  wertvolle  ©tüd  bort  au«  bem 

Jljalfchutt  herauSgegraben  worben  mar,  ber  burcf)  93ermitterung 

ber  in  ber  Umgegenb  anfteljenben  ©neiße  entftanben  ift. 

9ln  alT  bcn  genannten  gunborten  werben  bie  rohen  ©teine 

gewonnen.  2>iefe  finb  meift  feljr  unfeheinbar  unb  erhalten  ibr 

fchöneS  üluSfehen,  namentlich  ihren  fräftigen  ©lanz  erft  burd) 

baS  Schleifen,  wobei  eine  »olifommen  glatte  Oberfläche  unb 

biejenige  gorm  {jergefteHt  wirb,  welche  bie  Schönheit  aut  hödjften 

fteigert  unb  garbe  unb  ©lanz  am  heften  hertwrtreten  läßt. 

35aS  ©chleifen  gefchieht  mit  befottberen  Separaten  unb  zntar  auf 

horizontalen,  fehr  rafch  fich  brehenben  ftählerneit  Scheiben,  bie 

auf  ihrer  Cberfeite  mit  ölbefeuchtetem  SJiamantftaub  beftrichen 

finb.  fRadjher  werben  bie  gefchliffenen  ©teine  auf  ähnlichen 

Scheiben  mittelft  feinem  Sripel  polirt,  bis  fie  beit  h^chften  er- 

regbaren ©lanz  erlangt  haben. 

$ie  gor  men,  bie  matt  babei  giebt,  finb  meift  auS  einzelnen 

{[einen  glächen,  ben  fog.  gacetten,  zufammengefeht.  9tur  feiten 

werben  bie  SRubine  unb  ©npphire  regelmäfjig  runblich,  wie  man 
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fagt,  mugelig  ober  en  cabochon  gefd)liffen.  SRur  bei  ben  Stern- 

[leinen  ober  ©appljir-Sahenaugen  wirb  bie  (ejjtere  ©djliffform 

immer  angewenbet,  ba  bie  ihnen  eigentümliche  2idjterf<heinung 

auf  joldjen  runben  glädjett  am  Pönften  ̂ eroortritt.  2)ie  anberen 

[Rubine  unb  ©apphire,  beren  Schönheit  nur  auf  ihrer  $arbe 

unb  ihrem  ©lanje  beruht,  »erben  faft  fiel«  facettirt  unb  jmar 

nad)  ben  Umftänben  in  oerfd)iebener  ißJeife.  ®ie  gorm,  bie 

man  am  liebften  giebt,  ift  bie  SriQantform,  bie  auch  bie  ©cfjöu- 

beit  beS  $iamants  am  beften  jur  ©eltung  fommen  läßt,  nur 

»erben  bie  ©leine,  »enn  fie  febr  bunfel  gefärbt  finb,  etwas 

biinner  gehalten,  als  es  bie  eigentliche  flrenge  [Regel  für  ben 

Sörillantpnitt  »erlangt,  ©ehr  häufig  giebt  man  auch  bie  be« 

jonberS  für  farbige  ©teine  günftige  Ireppenform,  bei  ber  man 

bie  kreppe  um  fo  nieberer,  alfo  bie  $icfe  um  fo  geringer  madjt, 

je  tiefer  unb  bunfler  bie  garbe.  [Reben  biefen  beiben  |>aupt- 

formen  fommen  »ob!  gelegentlich  auch  anbere  ©orten  oon 

©djüff  öor,  aber  bocb  t>icl  feltener,  baber  foE  baoon  b^r  »eiter 

nicht  bie  [Rebe  fein. 

3n  biefer  SBeife  »erben  bie  [Rubine  unb  ©appbire  im 

Stbenblanb,  in  Europa,  bebanbelt.  |)ier  fcbeut  man  einen  groben 

SRaterialoerluft  nicht,  um  einem  ©tein  burdj  ben  ©cbtiff  eine 

günftige  gorm  ju  geben,  »eiche  bie  Schönheit  möglichft  ̂ ebt. 

ffiin  fleiner  oortbeilbaft  gepfiffener  ©tein  fann  mehr  wertb  jein, 

als  ein  bebeutenb  größerer  oon  unpafjenber  gorm.  StnberS 

benft  man  im  „Orient",  in  Snbien,  Sirnta,  ©iam  2c.  §ier 

fürchtet  mau  einen  SRaterialoerluft,  eine  SBerfleinerung  ber  ©teine 

burdj  baS  Schleifen  febr.  ÜRan  lägt  fie  baber  lieber  fo  grob 

als  möglich  unb  pfeift  nur  bie  Sauten  unb  ©den  ber  rohen 

Steine  et»aS  ab,  wenn  auch  baS  SbtSfeben  burdj  biefe  Operation 

in  feiner  SBeije  gehoben  »irb.  $ie  [Rubine  unb  ©appbire,  bie 

im  Orient  gefchliffen  »erben,  —   unb  bieS  gefdjiebt  bei  ihnen, 

»ie  bei  ben  anberen  ©belfteinen  febr  häufig  an  Ort  unb  ©teile (423) 
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—   haben  batjer  meift  eine  unregelmäßige,  mugelige  ober 

facettirte  ©eftalt.  ©ie  muffen  beSroegen,  roenn  fie  nach  ©uropa 

oerfauft  merben,  Ijier  noch  einmal  umgefchliffen  merben,  wenn 

fie  beit  abenblänbifchen  Slnfpriichen  an  baS  SluSfehen  eine« 

©belfteinS  genügen  foKeu.  Schöne  SRubine  unb  ©apphire 

merben  gerne  h   jour  gefaßt,  geringere,  namentlich  geflecfte,  mit 

golien  k.  in  einem  Saften,  um  ihre  fehler  möglichft  ju  Her- 

berten unb  ju  forrigiren. 

SEBaS  ben  sEßreiS  be$  fRubinS  unb  ©apphirS  betrifft,  fo  ift 

er,  mie  mir  oben  gefehen  haben,  außer  felbftoerftäubtich  oon  ber 

©röße  feßr  oon  ber  ©cfjtiffform  abhängig,  ©ine  gute,  Dortbeil- 

hafte  gorm  erhöht,  eine  fchlechte,  ungiinftige  erniebrigt  ben 

SBertb  erheblich-  83 om  böcßften  ©influß  finb  fehler,  toelche  bie 

©chönheit  beeinträchtigen.  SJiefe  finb  Don  öerfdjieberier  Sirt  unb 

je  nach  ben  Umftänben  mehr  ober  meniger  fchäblich-  häufig 

finb  fog.  SEBolfen,  roeiße,  grouc,  bräunliche  2c.  roolfige  Jrübun. 

gen,  bie  ba,  roo  fie  an  bie  Oberfläche  treten,  bie  feine  ißolitur 

oerfjinbern.  ©ie  rühren  her  »on  an  einzelnen  ©teßen  folcßer 

fehlerhafter  ©teine  angehäuften  ©infehlüffen  mehr  ober  meniger 

zahlreicher  minjiger  frember  äRineraltörnchen,  bie  unter  bem 

ÜRifroffop  bei  geniigenber  33ergrößerung  beutlich  heroortreten. 

Slttbere  gefRer  finb  milchmeiße,  halb  burchfießtige  gierten,  fog. 

©Ijalcebonfletfen;  meiße  glasartige  Streifen;  SRiffe  unb  ©priinge, 

fog.  Sbern  ober  gebern  :c.  5)iefe  gehler  finb  oft  fo  oerftertt, 

baß  fie  nur  oon  geübten  ̂ Beobachtern  leicht  bemerft  merben. 

Unmittelbar  inS  8luge  faöerib  finb  trübe  ©efchaffenheit  beS 

ganjen  ©teinS,  mehrfache  gärbung,  meiße  ober  farbige  gierten 

unb  anbereS.  SBenn  folche  gehler  oorhanben  finb,  fann  ber 

fßreiS  auf  einen  fefjr  geringen  betrag  heruntergebrüeft  merben, 

unb  roenn  fie  fid)  ju  feßr  häufen,  ift  ber  Stein  überhaupt  nicht 

mehr  als  ©belftein  brauchbar,  er  ift  auch  bei  ber  fd)önften 

gärbung  faft  merthloS.  SlnbererfeitS  erreichen  jRubine  unb 
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Sappljire  bett  hödjften  SBertf),  wenn  fie  oon  ben  erwärmen  Uw 

oollfommenheiten  nichts  aufjuweifen  ̂ aben,  unb  wenn  fie  oofl- 

fommen  gleichmäßig  unb  rec^t  tief  unb  rein  gefärbt  finb.  2>abei 

finb  einzelne  garbennuancen  befonberS  beliebt,  unb  bie  $iefe 

ber  garbe  barf  nicht  fo  weit  gehen,  baß  bie  $urd)fid)tigteit  ber 

Steine  barunter  leibet.  Seim  Sappßir  fommt  ba$u  noch  bie 

Slnforberung  beS  fammetartigeu  ©langes,  oon  bem  oben  fdjon 

bie  Siebe  loar. 

35ie  greife  finb  aber  für  ooßfommen  tabeßofe  fRubitte  unb 

Sapphtre  nicht  biefetben,  oielmchr  fteljt  ber  erftere  fehr  oiel  ̂ ö^er 

unb  übertrifft  fogar,  tote  wir  feßon  eingangs  gefeßen  haben, 

erheblich  beit  Diamant.  ®er  Shtbin  ift  weitaus  ber  foftbarfte 

aller  ©belfteine  nicht  nur  jeßt,  fonbern,  foioeit  man  eS  oerfolgen 

fann,  immer  gemefeu. 

2)ieS  hängt  wefentlicß  mit  ber  relatioen  |>äufigfeit  beS 

SBorfomntenS  ganj  ooüfommen  fehlerfreier  Steine  jujammen. 

33ir  haben  fefjon  gefeßen,  wie  eS  bamit  in  SSirma  fteßt.  SDiefeS 

i'erßältniß  gilt  aber  ganj  allgemein;  ein  fcfjön  gefärbter  tabeßofer 

Kubin  geringer  ©röße,  feßott  oon  3   Karat,  ift  bereits  recht  feiten, 

einer  oon  5   Karat  ift  ein  ungewöhnlicher  fjunb  unb  bis  ein 

stein  oon  10  Karat  ober  gar  ein  noch  größerer  oorfommt, 

tonnen  manche  Saßre  hingehen.  dagegen  finb  tnbeßofe  Sapphire 

oon  10  Karat  nichts  Seltenes,  unb  fogar  recht  grobe  finbet  man 

nicht  ju  fpärlid).  SaSfelbe  gilt  auch  n°m  ®iamant  ber  beften 

Sorte  mit  ber  gefchä^teften  blawweißeu  garbe. 

3n  ben  ifkeisfäßen  fpricht  fich  biejeS  Verhalten  folgenber- 

maßen  auS,  wobei  es  fich  natürlich  nur  um  $urchfcf)nittSjabIen 

hanbefn  fann  unb  jwar  unter  SBergleicßuug  oon  Steinen  berfelben 

Cnalität.  ©n  fchöner  blawroeißer  lörillant  (®iamant  in  SöriQaitt* 

form)  oon  1   Karat  foftet  etwa  300  ÜJiarf  unb  ein  Karatftein 

oon  ben  feltenen  atlerfeinften  irtbifrfjen  diamanten  400  bis  500 

l’iarf.  ©n  bunfelfarminrother  ober  taubenblutrother,  fehlerfreier 
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fRubirt  oon  bemfelben  ©ewicßt  foftet  ungefähr  baS  doppelte, 

wäßreub  ein  ©appßir  bcfter  Slrt  nidjt  ßößer  als  auf  150  bis 

200  SJfarf  ju  fte^eit  fommt.  $>ieS  entfpricßt  etwa  bem  ißreiS 

eines  gewößnlicßen  SriflantS,  alfo  nicßt  eine«  ber  oben  erwähnten 

feinerer  Sefcßaffenßeit. 

Sfodj  größer  werben  bie  Unterfcßiebe  bei  größerem  ©ewicßt, 

weil  bie  Seltenßeit  guter  SRubine  mit  ber  ©röße  in  unoer* 

ßältnißmäßig  ßößereitt  ÜJfaße  junimmt,  als  bieS  beim  ©appßir 

unb  Diamant  ber  gaü  ift.  ©in  breifarätiger  2)iamant  oon  ber 

crftcn  ©orte  fann  ju  3000  SJiarf,  ein  ebenfo  fcßöner  unb  fermerer 

fRubitt  auf  30  000  ÜJfarf  gefcßäfct  werben.  ®er  'ißreiS  fteigt 

ßier  alfo  in  feßr  oiel  ßößerem  ©rabe  als  baS  ©ewicßt.  £ent* 

gegenüber  foftet  ein  ©appßir  oon  3   fiarat  faum  meßr  als  baS 

$reifacße  eines  eittfarätigen,  alfo  etwa  500  bis  600  äRarf. 

Sei  5   Äarat  fteigt  ber  ißreiS  eines  SriHantS  auf  ungefaßt  6000 

SRarf,  ber  eines  fRubinS  muß  auf  minbefteuS  60000  SRarf 

gefegt  werben  unb  ein  entfpredjenber  ©appßir  ift  mit  1000  bis 

2000  SRarf  geniigenb  be^aßU.  Steigt  baS  ©ewießt  nod)  ßößer, 

fo  ßält  fid)  ber  Diamant  immer  nod)  in  mäßigen  ©renjen 

(10  Äarat  etwa  11000  bis  12000  SJfarf,  15  ftarat  15000  bis 

16000  SJfarf  ic.),  unb  ebenfo  ift  eS  beim  ©appßir.  Seim  fRubin 

giebt  eS  bagegen  feine  allgemein  gültigen  SRarftpreife  meßr,  eS 

treten  ifiebßaberpreife  eilt,  bie  ooit  gaQ  ju  gall  uaeß  ben  Um* 

ftänben  beftimmt  werben  unb  bie  juweileit  eine  enorme  $öße 

erreießen.  $abei  ßanbelt  eS  fieß  überall  um  geftßliffene  Steine, 

bie  beim  ©cßleifett  etwa  bie  $ä!fte  ißreS  Sfoßgewicßts  oerloren 

ßaben.  ©in  gefeßiffener  fRubin  oon  5   ifarat  feßt  alfo  S. 

einen  roßen  ©tein  oon  ungefäßr  10  Sarat  oorauS  u.  f.  f. 

Sei  biefen,  felbft  beim  ©appßir  feßon  redjt  anfeßnlicßen 

greifen  ift  eS  felbftoerftänblicß,  baß  man  oielfacß  fueßt,  biefen 

wertßooßen  Juwelen  entfprecßenb  gefärbte  billigere  ©teine 

betrügerifeßerweife  unter^ufeßieben.  Slucß  ©laSflüffe  werben 
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hierzu  häufig  oerwenbet,  bie  ba$  SluSfeßen  ber  echten  fRubine 

uub  Sapphire  oft  recf)t  täufchenb  itad)af)men. 

Sine  Sermecßfelung  beS  fRubinS  ift  mit  allen  möglichen 

anberen  rotten  Sbelfteinen  möglich,  bie  baßer  auch  oft  ebenfalls 

als  fRubin,  aber  mit  irgenb  einem  unterfd)eibenben  Sehtamen 

bezeichnet  werben.  Som  echten  SRubin  zuweilen  in  ber  garbe 

nicht  ju  unterfdjeiben  ift  ber  bunfelrotße  (Spinell,  ber  baßer 

Wubinfpinell  heißt,  unb  auch  ber  ßeHrotße,  ber  ben  Wanten  Salam- 

rubin (rubis  balais)  erhalten  ßot.  Seht  rubinäßnlich  finb  auch 

manche  ©ranaten.  2Sir  tjaben  oben  fd)on  bie  fog.  Slbelaibe- 

Wubine  fennen  gelernt.  Sin  feßr  fcf|ön  rotier  ©rattat  ift  aud) 

ber  „S’aprubin",  ber  ben  35iamant  in  ben  fübafrifanifchen  ©ruben 

begleitet  unb  ber  anfänglich  gleichfalls  für  ed)ter  Wubin  gehalten 

mürbe.  Sr  finbet  jefct  in  billigeren  Scßmudfacben  ftatt  beS  echten 

WubinS  Sermenbung.  $er  ̂ eürot^e  WofatopaS  gleicht  ebenfalls 

manchen  Wubinett;  ba  er  meift  aus  Srafilien  flammt,  wirb  er 

nicht  feiten  als  „brafilianifcßer  Wubin"  bezeichnet.  „Sößmifcher 

Wubin"  ift  ein  ßellrotßer  Cuarz,  ber  fog.  Wofenquarz;  „fibirifcßer 

Wubin"  ift  rotßer  Turmalin;  „falfcßer  Wubin"  ift  rotßerglußfpatl). 

Won  allen  biefen  fßfeuborubiuett  ift  ber  echte  orientalifche  Wubin 

leicht  burch  feine  große  £>ärte  unb  fein  fioßeS  fpegififc^eS  ©emidjt, 

fomie  burd)  bie  abmeicbenbeit  Serhältniffe  ber  2id)tbred)ung  unb 

beS  ®idjroiSmuS  ju  unterfcheiben.  Sin  geübter  Sbelfteinfeuner 

wirb  einen  echten  Stein  aücrbingS  in  ben  meiften  fällen  fcfjon 

burch  baS  bloße  Sluge  an  feinem  SluSfeßett,  namentlich  an  feinem 

gonj  befonbereS  fräftigen  ©tanz  erlernten. 

5)em  Sapphir  gleichen  bie  burcßfichtigeu  blauen  Steine,  fo 

ber  Sorbierit,  ber  zuweilen  als  2ud)S-  ober  itajjenfappßir  be- 

zeichnet wirb,  ber  Spanit,  ber  auch  ben  au  Sapptjir  anflingenben 

Wanten  Sapparä  führt,  ber  blaue  SopaS  unb  Aquamarin  unb 

manche  anberen.  ®iefelbeit  Sigenjchaften,  bie  ben  Wubin  oon 

ben  übrigen  rotßen  Sbelfteinen  unb  uom  rothen  ©laS  unter- em 
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fdjeibet,  fönnen  aurf)  jur  grfennutig  beS  echten  ©appbtrS 

bienen. 

3unt  ©cßluß  ̂ aben  tuir  nun  nod)  bie  fünft  ließe  55  ar* 

ftellung  beS  SRubinS  ju  betrachte«.  55er  SRubin  ift  ber  einjige 

foftbare  Sbelftein,  beffen  SRadjbilbung  mit  allen  natürlichen  Sigen* 

fcßaften,  alfo  mit  berfelben  c^emifc^en  3ufammenfeßung,  berfelben 

SrpftaHifation,  bemfclben  fpejififcßen  ©ewidjt,  ber  nämlichen  §ärte, 

garbe  k.,  furj  mit  genau  ber  natürlichen  Skfchaffenheit  in  fo 

großen  gfemplaren  gelungen  ift,  baß  fie  roenigftenS  einigermaßen 

als  ©chmucfgegenftänbe  iöerwenbung  finben  fönnen.  SRacß  »ielen 

oergeblidjen  SBerfudjen  ift  eS  ben  fran^öfifcbeu  ßhe,n^frn  grentp 

unb  geil  gitbe  ber  fieberiger  Saß**  gelungen,  fleine  Srpftafle 

ju  erjeugen,  bie  ftrf)  oon  bem  SRubiu  aus  iöirma  in  nichts 

SJefentlicßem  unterfdjeiben,  außer  in  Sejug  auf  bie  ©ntfteßung. 

3ene  beiben  gorfcßer  »erfuhren  fo,  baß  fie  in  einem  Jßontiegel 

ein  ©emenge  oon  reiner  X^onerbe  (A1203)  mit  etwas  fohlen« 

faurem  ftali,  gluorbarpum  ober  gluorfalium  unb  mit  einer 

fleinen  SDtenge  cßromfaurett  ftaliS  bei  ungefähr  1500°  S.  jufammen* 

fchmoljcn  unb  bie  ©chmelje  acht  Jage  im  gluß  erhielten.  SRacß 

ber  grfaltung  unb  grftarrung  fanben  fich  in  ber  SWaffe  jahl* 

reidje  rotße  ftrpftafle  eom  9tubin,  beneit  einige  roenige  blaue 

©appßire  beigemengt  mären. 

5>ie  junächft  erhaltenen  Ärpftälldjen  waren  atterbingS  nur 

flein  unb  erreidjten  faum  V*  fiarat,  alfo  etwa  100  ÜJftHigrantm 

®cwid)t.  ©ie  waren  aber  fo  fdjön  gefärbt,  fo  flar,  burcßficbtig 

unb  glänjenb,  wie  eS  oon  guten  ©chmudfteinen  oerlangt  wirb, 

unb  fie  finb  auch  in  ber  35f)at  troß  ißrer  geringen  ©röße  jum 

5hfÜ  in  ©cßmucfftücfe  gefaßt  worben,  gremp  hoffte  noch 

größere  Sjentplare  ̂ er^ufteden,  inbem  er  bie  ÜJfenge  ber  auf« 

einanber  einwirfenben  ©ubftanjen  fteigerte,  er  würbe  aber  oon 

ben  beabfichtigten  SBerfucßen  burch  ben  lob  abgerufen.  SBürbe  eS 

wirflich  gelingen,  folche  fünftlidje  SRubine  oon  bebeutenber  ©röße 
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herzufteflen,  jo  würbe  biejer  (Sbelfteiu  unter  Umftänben  rapibe 

im  greife  finfen.  Slber  e#  hat  bamit  noch  gute  2Bege,  ba  bie 

fünftlidje  £>erfteßung  be#  jRubin#  noch  ein  fehr  foftfpielige# 

Unternehmen  ift,  jo  bafj  bie  fünftlidjen  Steine  faum  billiger  ju 

fielen  fommen  mürben,  al#  bie  natürlichen.  Slber  biejer  Uebel- 

ftanb  roirb  fidj  mohl  bejeitigen  lafjen,  unb  e#  ift  feine#roeg# 

nnmahrjcheinlich,  baß  in  naher  ober  ferner  $eit  bie  ütubingruben 

oerlajfen  roerben,  weil  ficf>  bie  Juweliere  fünftlüher  Steine 

bebienen.  $iefe  mürben  in  nichts  h*ntfr  b*n  natürlichen  gurücf* 

ftehen,  ba  jie  beren  fämtlidje  (Sigenfdjaften  ohne  9lu#nahme  beftfcen. 

2Rit  ber  billigen  fabrifmäjjigen  |>erfteßung  fünftlic^er  9iubine 

mürbe  ji cf)  aber  jebettfafl#  eine  Umwälzung  injofern  ooßjiehen, 

al#  bamit  biejer  (Sbelftein  au#  beit  Schmucffacfjen  ber  9teid)en 

oerfchminben  unb  in  bie  ber  mittber  ̂ Begüterten  übergehen  mürbe. 

£enn  ber  jReidje  miß  nicht  nur  fdjöne,  jonbern  auch  tljeure  Steine, 

bie  nicht  3ebermann  zugänglich  fittb  unb  burch  beren  lujuriöje 

Serroenbimg  er  feinen  fReichthum  zeigen  fann.  Borbethanb  hüte« 

aflerbing#  bie  23efi$er  oon  fRubinen  noch  feine  ©ntmerthung  ju 

befürchten,  menn  auch  freilich  nicht  geleugnet  werben  fann,  baff 

über  5Rad)t  burch  eine  geeignete  SSerbefferung  be#  grempfchen 

Verfahren#  ein  Umfchmung  eintreten  fann. 

(Sine  noch  räthfelfjafte  Sache  finb  bie  fdjönen  rothen  „SRubine", 

bie  oor  einigen  fahren  unter  bem  jRamen  „rubis  reconstruits“ 
oon  ®enf  au#  in  ben  £anbel  gebracht  mürben.  @#  mürbe  nicht 

näher  befannt,  roa#  e#  ift;  wahrftheinlich  hat  man  ntit  einem 

ßunftprobuft  ju  thun,  oießeicht  finb  e#  auch  echte  fünftliche 

SRubine,  roie  bie  oon  gr&np,  Dtefleidjt  ift  e#  aber  auch  etwa# 

ganj  anbere#.  6#  foß  h*er  nur  311m  Schluß  noch  auf  bie 

(Sfiftenz  biejer  SDinge  hingeroiefen  roerben,  bie  fdjon  zu  großen 

Sßrozeffen  jtoifchen  Käufern  unb  SBerfäufern  geführt  haben. 
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jemtintitriniilider  ffliMMtlidfr  Sfortrifof. 
iöcgrünbet  pon  92ub.  ®ird)oa  unb  5t.  Don  $»I$enborff, 

f)erau«gegebeu  oon 

91ub.  &ivd)oro  unb  2Silfo.  äöattcubad). 

Odirlitf)  2t  ©eftc  jum  2I6otiTirmcit!Jorti!c  Don  A   12.—.) 

Die  ‘Rcbaftion  ber  naturiuiffcnfd)nftlid)cn  Sorträge  biefer  Sammlung 
btfotgt  $trr  Brofeffor  flubolf  üirdjott»  in  Berlin  TV.,  Sdtettiugjtr.  10, 
bitjeuigc  ber  ̂ iftorifdien  unb  li  tteror^ift  orif  d)  cn  $crrißr  o   feffor  |£t  attertb  ad) 
in  Berlin  TV.,  Gorneliubftrafje  5. 

Ginfenbungcn  für  bic  Öiebnltion  fitib  enttoeber  an  bie  Serlagbanjtall 

»ber  je  nad)  ber  'Jlatur  be«  abgctjanbclten  ©egenftanbe«  an  ben  bctreffenben 
Mebaftenr  ju  rieten. 

ti/oUjiauMßc  |?erjcidjnifTc  über  alle  bie^ldvf  1897 

in  ber  „Sammlung“  erfdjtcuenen  1076  igjefte  Itnb 
burdj  alle  $ud)ljanblnnßen  ober  birebt  von  ber 
tperlaßeanftalt  imcutßcltlid)  tu  bc|tcl)en. 

UtrlasoanHalt  unb  ürudimi  JL>(5.  (oormale  }   $.  lüdjtrr)  in  gambnrg. 

3n  ben  „£eutfd)en  3dt*  unb  Streitfragen"  ift  erfdjienen: 

lieber  Öittcrafnr,  ft  tut  ft  unb  fDtufif. 
(28  $cftr.  wenn  auf  finmol  bejogrn  U   75  25f.  =   21  ®latf.) 

9lf|rcnö,  ®ie  92efornt  bc«  Äunt'tqciocrbc«  in  ifjrein  gcfd)id)ttid)en  Gat- 
tin cfelungsganguon  bcin  XIII.  bi«  XVII.3abrl)unbert.(92.  3. 9/10)  1.60 

9(lberti,  3)er  moberne  92eati«mu«  in  ber  beutidfen  Sitteratur  unb 

bie  ©rennen  feiner  Berechtigung.  (92.  §.  52)     *   1 .   — 

Gropp,  Seifing«  Streit  mit  ftauptpaftor  ©oje.  (155)     •   — .80 
5)oef)ler,  Gntftcljung  unb  Gntiuicfclung  ber  religiöfcn  ftunft  bei  ben 

©rieten.  (205)     •   1 .   — 

Gggcr«,  Glau«  ©roll)  unb  bic  plattbeutfdje  ©idjtung.  (215)     •   1.— 
5örftcr,  9)2ittelalter  ober  9icnaiffance?  [&.  $fannfcf)mibt  unb 

21niclm  0rcuerbarf)  ]   (173)     •   1.20 
3urtmiinglcr,  $cr  $oruau«,)icl)cr  unb  ber  fiuabe  mit  ber  ©an«. 

Gntmurf  einer  ©cfd)id)tc  ber  ©cnrcbilbnerei  bei  ben  ©riechen. 

9Jfit  sroei  $o(jfd)nitten.  (245/246)     -   2.— 
©encc,  ®a«  bcutjdje  Jhcater  unb  bic  9ieformfrage.  (.99)     •   1.— 
.t»agen,  lieber  littcrariftbe  Sölitfiungfn.  (91. 3-  60/61)     -   1.60 
0.  .^mbcrsüicbcnau,  lieber  ba«  Huuftgcivcrbc  ber  alten  unb  neuen 

Seit.  (136/137)     •   1.60 
3anfcn,  ®cutjd)e  Schlachlenbcnfmcilcr,  toic  fie  finb  unb  tuie  fie  fein 

fallen.  (91.  3.  50/51)     •   1.60 
$alif(t)cr,  SDlufif  unb  ffloral.  (91.5.30/31)     •   2. — 
ÜDüibli),  $er  {Roman  bc«  XIX  3<>brl)unbert«.  (10)     -   1.— 
2J2iri)ct,  üeffing  unb  bie  heutigen  Sdjaufpieler.  (91.  5-  34)     •   1.40 
UHimftniti,  SDicGntroirfcluug eine«  neuen  bramatiidjen  Stil«  in  $cutfdj> 

lanb.  (203)     •   1.20 
92aumann,  3ufunft4mufit  unb  bic  SJiufif  ber  3ufuuft-  (82)     •   1.20 

Bortig,  ®ic  nationale  ©cbeutung  bc«  ftunftgeroerbe«.  (177)     ■   1. — 
Weidmann,  ®cr  92aturali«mu3  in  ber  ftunft  92.  3-  88  89     .   »   1.60 

3ortftt)img  liehe  fämtliifjcr  in  ben  „3cih  mib  Streitfragen"  crfdticnenrn  ©efte. 
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£yiir  bie  Kenntniß  ber  Kt^ener  bei  peloponnefiftbeit  Kriege« 

befi^en  roir  faft  unerfdböpflicbe  Quellen  an  ©uripibei  unb  Sri» 

ftopbanei.  @3  wirb  faum  ein  roid)tigei  Siebenögebiet  geben, 

oon  bem  roir  nicht  burcb  bie  Uragöbien  bei  einen,  bie  Romöbien 

bei  anbern  bie  fpeciefle  SSuffaffung,  bie  man  bamali  im  allge* 

meinen  barüber  batte,  ober  bie  oerfdjiebenen  SJieinmtgen,  bie  ficb 

befämpiten,  erführen.  Staat  unb  Religion,  $$oefie  unb  ̂ J^ilo- 

fopbie,  gefenftfjaftlidje  unb  fittlidje  fragen  aller  Slrt  werben 

bei  ißnen  fo  in  bie  $>i«fuffioit  gejogen,  wie  fie  oon  bem  gebil» 

beten  unb  ungebitbeten  Sßublifum  bei  bamaligen  ötbeni  erörtert 

werben  mochten,  unb  wir  brauchen  nur  mit  offenen  Stugen  ju 

lefen,  um  uni  jofort  in  bem  grofjen  SRebium  ber  Rultur  jener 

intereffanten  3eit  iü  befinben. 

Stnberi  ftebt  ei  leiber  mit  ben  SDiitteln,  bie  uni  für  bie 

Sefanntfdjaft  mit  ben  fpäteren  Sltbcnern,  beneit  bei  ju  Snbe 

gebenben  oierten,  bei  britten  unb  jroeiten  Sabrbunberti,  ju  ®e* 

bote  ftefjen.  2lud)  fie  oerbienen  feßr  wobl  gefannt  ju  fein;  beim 

bai  feiner  politifdjen  ©röße  beraubte  Sitten  war  für  bie  ganje 

beßeniftifdje  Seit  eine  große  Rulturpotenj  geblieben,  nach  ber 

man  ficb  bewußt  unb  unbewußt  richtete.  Sie  gerne  batten  wir 

aucp  aui  ihrer  $eit  35id)ter,  bie  uni  ibr  $>enfen  unb  ffintpfinben 

fo  refleltirten,  wie  bie  genannten  3Dramatifer  ei  für  bie  ihre 

tbun!  Unb  ei  bat  joldje  Siebter,  Siebter  febr  b°b£11  Stange«, 

in  Sabrbeit  gegeben,  bie  roir  ali  bie  ßrben  bei  ©uripibei  unb 

Sammlung.  8   XII.  2T5.  1*  (ISS) 
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bed  SHriftophaned  gugleid)  betrauten  föttnen,  inbfin  fie  oom  Ira- 

gifer  bie  oermicfelte,  oom  ftomifer  bie  tjeitere  .fpaitblung  ent- 

nahmen; ed  finb  SDienanber  unb  ̂ ß^ilemon  unb  ihre  ©efellen, 

bie  dichter  ber  fogenannten  neueren  ftomöbie. 

Slber  wenn  mir  nach  ihl'en  ©tficfen  fragen,  fo  erhalten  mir 

bie  troftlofe  Stntroort,  bah  mir  und  mit  mehreren  £unbert 

Stomöbientiteln  unb  mehreren  laufeub  Rragmenten  begnügen 

müffen,  roeil  fein  eingiged  ganged  Söerf  auf  und  gefommen  ift. 

SSenn  nicht  au«  ägpptifd)en  ©räbern  ber  ißtolemäerjeit  noch 

eines  ober  bad  anbere  gu  Jage  geförbert  mirb,  merben  bie 

©cfjäfce  biefer  Sitteratur  mit  ber  uncnblich  feinen  Beobachtung 

bed  menfchlichen  unb  bed  fpejiefl  griechischen  hebend  unb  Xreibend, 

bie  fie  enthalten  haben  ntüffen,  auf  ercig  für  und  oerloren  fein. 

Söir  müffen  bem  ©chicfjal  5)anf  roiffen,  baf?  ed  und  mettigftend 

bie  ÜJiittel,  bie  ©rüge  bed  Berlufted  ju  fdjäpen,  nicht  oorent* 

halten  hat.  Gehalten  finb  und  bie  intereffanten  „©haraftere"  bed 

?lriftoteledfd)ülerd  $heophraft,  mo  gur  3)arfteflung  ber  menfchlichen 

ßharaftertppen  bie  Somöbie  bad  reiche  ÜJiaterial  an  ©ingelgügen 

geliefert  hat,  fo  baß  ber  ©efcfjmähige,  ber  ©eigige,  ber  Saftlofe 

u.  f.  m.  fich  in  lauter  Solchen  Sleujjerungen  barfteflen,  bie  ben 

Richtern  entnommen  finb;  erhalten  finb  und  aber  befonberd  auch 

bie  römifchcn  SRachbichtungen  ber  griechifchen  ©tiicfe,  bie  gmangig 

ftomöbien  bed  ̂ Slautud  unb  bie  fed)d  bed  Jerentiud  and  bem 

©nbe  ber  britten  unb  ber  erften  .fpälfte  bed  gmeiteit  Sahrtjunbertd 

o.  ©hr-  3hr*  9iad)bichtung  ift  halb  freier,  balb  hält  fie  fich  f° 

an  bad  Original,  bag  fie  gur  Ueberfegung  mirb.  Vluf  römifche 

3uftänbe  ift  namentlich  bei  ißlautud  gientlich  häufig  angefpielt, 

fo  bafe  man  einige  Borficht  üben  muh,  um  bie  Bermechfelung 

römifdjet  unb  griechifcher  Rüge  gu  uermeiben,  unb  auch  barauf, 

bah  ber  römifche  SRachahraer  bie  Reinheiten  feiner  Borlage  hm 

unb  rnieber  oergröbert,  muh  man  beim  2efen  gefaht  fein;  im 

gangen  aber  bietet  biefe  römifche  Sfomöbie  boch  ein  guted  Bilb 
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ber  gricc^tfcfjen  unb  an  3eugniffen  für  Kultur  be«  fpäteren 

©riecßentumS  ift  fie  überaus  reid);  wir  bürfen  getroft  anneßmen, 

baß  ßier  feine  wichtige  ©eite  berfelbert,  foferit  fie  oon  ben 

griecßifcßen  ®i<ßtern  ßäufig  be^anbeft  würbe,  unerörtert  geblieben 

ift;  wenn  and)  juju geben  ift,  baß  einige«,  waS  pr  feineren 

^eQenife^eu  Vilbung  ober  jurn  raffinirteren  SJujuS  geßört, 

meßr  in  ben  fpintergrunb  tritt. 

SBenn  wir  unS  nun  aber  nad)  ben  genannten  Duellen,  bie 

wir  für  bie  Äemttniß  ber  neueren  Komöbie  ßaben,  eine  Vorftellung 

oon  ber  fpäteren  attifdjen  ©efeüfdjaft  ju  macßen  fucßen,  fo  miiffen 

wir  un«  oon  oornßerein  barüber  flar  fein,  bafj  bie  ©efellfcßaft, 

welche  bie  ®icßter  uns  oorfiißren,  feinen  Slnfprucß  barauf  ßat, 

oßne  weiteres  als  Vertretung  beS  attifdjen  VolfeS  ju  gelten. 

®ie  grierfjifc^e  Somöbie,  baS  bürfen  wir  nicßt  oergeffen,  ift  ein 

bionpfijcßeS  Spiel,  unb  ber  3nßalt  ber  neueren  ftontöbie  ift  ber 

Stampf  um  ben  ©etiuß;  bamit  ift  oon  oornljerein  bie  SluS- 

fcßließung  aller  berjeitigen  VolfSelemente  gegeben,  bie  an  biefem 

Sümpfe  feinen  ober  nur  geringen  Slntßeil  ßaben;  nichts  liegt  bem 

Somöbienbidjter  ferner,  als  fein  Volf  mit  eines  ©uftao  ffreptagS 

Slugen  bei  feiner  Slrbeit  ju  finden,  unb  aud)  fein  Vuülifum 

patte  ißm  wenig  ®anf  bafür  gewußt,  benu  fein  ©inn  für  ben 

©egen  ber  Arbeit  war  nicßt  groß;  bafür  bürfen  wir  aber  er- 

warten, unS  in  biefen  ©tüden  bie  ©efellfcßaft,  ber  eS  gut  geßt 

ober  bie  bocß  finbet,  baß  eS  ißr  pflichtgemäß  gut  geßen  foHte, 

alfo  bie  ©efeßfcßaft  in  SlnfnßrungS^eicßen,  oorgefiißrt  ju  feßeit, 

unb  ba  ber  SReij  ber  Sluffüßrungeu  bocß  wefentlid)  barin  beftanb, 

baß  ber  3uf(ßauer  in  feiner  VßllI,tafie  ein  ©tücf  Sieben  mit- 

erlebte, baS  in  ber  Süirflicßfeit  31t  genießen  ißm  felbft  feßr 

wünfcßenSwertß  gewefen  wäre,  fo  bürfen  wir  getroft  fagen :   ®aS 

£eben  ber  Klaffe,  bie  unS  hier  gcjcicßnet  wirb,  entfpricßt  in 

feinen  angeneßmen  ©eiten  wenigftenS  bem,  was  Sille,  bie  nidjt 

Gpnifer  waren,  gerne  aucp  geßabt  patten,  unb  ift  infofern  fiir 
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bie  ganje  griecf)ifdje,  wenigften«  bie  atfjenifdje  ©efeflfdjaft  djaratte* 

riftifcf).  Serfudjeu  wir  c8  nun,  ihre  wefentlicbften  3“fle  ̂ urä 

ju  einem  Silbe  jufammenjufaffen. 

2Bir  geben  non  bet  grage  nach  ben  CueUcn  ihrer  ©ub« 

fiftenj  qu«.  (gewöhnlich  benft  man  fid)  bie  Sltbener  ganj  oor> 

wiegenb  al«  ein  fjanbel»  unb  gewerbetreibenbe«  Soll,  unb  bas 

finb  fte  jo  ficket  auch  gewefen.  SIber  in  ber  Slomöbie  tritt  biefe 

©eite  i^rer  Xtjatigfeii  fefjr  jurücf.  SBohl  wirb  etwa  eingefchärft, 

baß  man  für  ben  gatl  ber  Serarmung  ein  ©ewerbc  oerfteben 

füllte,  um  mieber  auf  einen  grünen  3^*0  Ju  fornmen,  unb  ber 

£anbel,  befonber«  ber  überfeeifdje,  ift,  wie  juweilen  aud)  ber 

frembe  &rieg«bienft,  al«  ein  ÜWittel,  9ieid)tl)um  ju  erwerben  ober 

oerlorenen  SReid)tbum  wieberberjuftellen,  feljr  gefd)ä^t.  25er  jpelb 

be«  ÜJlcrcator,  bie  Säter  im  Srtnummu«  unb  in  ber  2Äofteflaria, 

bte  beiden  Sämänner  be«  ©tichu«  fommen  au«  fernen  ©egenbeu 

al«  reiche  ßeute  nach  Sltben  jurücf;  wo  ©etreibe-,  Siele,  Oel- 

bänbler  im  Sorbeigeben  genannt  werben,  bat  man  ebenfall«  an 

foldje  ju  benfen,  unb  auch  ber  ©flaoenljanbel  rentirt  gut.  ©o 

fantt  e«  bentt  gelegentlich  gerabeju  al«  3e*c^en  &er  lüt^tigleit 

eine«  jungen  ÜJlanne«  angeführt  werben,  bafj  er  ficb  jur  9Heb‘ 

ruttg  be«  Sefijje«  auf  bie  ©ee  begiebt,  unb  einmal  fommt  e« 

fogar  oor,  baf}  3emanb  feinen  ©runbbefib  oerfauft  unb  fid)  mit 

feinem  Kapital  betn  ©eebanbel  wibmet.  Slber  lefctere«  ift  botb 

eine  felteite  Vlugnabme.  3nt  allgemeinen  hält  biefe  ©efeüfdjaft 

ben  |>anbel  für  eine  jebr  ri«firte  ©acbe,  unb  oor  bem  SDleere 

mit  feinen  ©türmen  unb  feinen  bat  fit  eine  für  ba« 

©eeoolf  auffällige  gurdjt.  2)ie  gewö^rilidje  ©runblage  ihre« 

fReicbtbum«  ift  ber  ßanbbefij}  in  2lttt!a,  unb  wer  etwa«  arbeiten 

will,  fiubet  hier  reichen  ©rtrag,  ohne  baß  fein  9ieid)tbum  bem 

Serbad)te  au^gefe^t  wäre,  bem  SDienanber  bie  Raffung  gab: 

,,9lod)  feiner  tnarb  in  fiürje  reid)  mit  ©t)rlid)feit." 
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Der  ©cpauplap  ber  plautinifcpen  unb  terenjifcpen  Stüde 

ift,  oom  fRnbenS  unb  ber  IBibularia  abgefepen,  in  ber  ©tobt, 

unb  ba$  Sanbgut  pflegt  für  ben  Dichter  ba$  bequeme  SluSfunftS* 

mittel  ju  fein,  um  ben  Stbgang  ober  bie  Slbtoefenpeit  einer 

ißerfon  $u  motioiren;  aber  gleicptoopl  fommt  bie  peße  greube 

am  Sanblebett  an  mepr  als  einer  ©teile  jum  StuSbrud: 

„GHürf  bir  unb  §eil,  mein  liebes  Satibl  'Jtacp  langer  8*'t 

@rüfs’  tcf)  btcf)  jubelnb.  fteinem  anbem  Srbeitfled 

Xt)ät'  irfj  eä  io;  mein  liebet  (Mütdjen  aber,  bab 

9J?icf>  näfjrt,  oerbient  Skreprung,  toie  man  (Mutter  e^rt.  “ 

©o  rebet  3emanb  nach  langer  Slbtoefenpeit  fein  ©runbftüd 

an.  fjier  fann  man  fiep  geben  laffen  unb  leben  roie  man  will ; 

benn  ba£  fianbleben  ift  bie  fieprmeifteriit  eines  freien  SebenS  unb 

mirb  baper  befonberS  aucp  gerne  oon  bem  Verarmten  aufgefucpt, 

ber  ben  SInfprücpen,  toelcpe  bie  ©tabt  ergebt,  entgepen  möcpte. 

tber  an(p  fonft  jiept  fiep  bapin  jurud,  toem  ber  ftäbtifepe  SujuS 

unb  bie  Demofratie  mit  bem  in  ipr  grofjgejogenen  ßfeibe  ber 

Srmen  gegen  bie  Sieicpen  baS  ftäbtifepe  Seben  oerleibet  pat; 

ftrenge  ffläter  fepüpen  ipre  ©öpne  bor  aller  Sieberliepfeit  am 

beften,  inbem  fie  fie  beftänbig  pier  palten  unb  nur  alle  hier 

3apre  einmal  ju  ben  grofjen  ißanatpenäen  in  bie  ©tabt  gepeit 

laffen,  um  fie  bann  fofort,  wenn  fie  ben  ber  ©öttin  bar* 

gebraepten  ißeploS  gefepen  paben,  juriidjunepmen,  unb  befonberS 

palten  fiep  pier  bie  Sllten  gerne  auf,  betten  bie  ©enüffe  ber 

Stabt  oerleibet  finb;  einmal  pört  man  oon  einem  fiep  bapin 

jurücfjiepenben  S3ater  gerabeju  bie  gntmütpige  Segrünbung,  e§ 

gefepepe,  bamit  baS  gramilienoermögen  ben  Sluftoanb  unb  baS 

9lieptStpuit  beS  ©opneS  in  ber  ©tabt  beffer  auspalten  fönne. 

3m  ganjen  pat  man  eS  alfo  mit  einer  gruubbefipettben 

ßlaffe  ju  tpun,  bie  jtoar  feine  politifcpeit  SBorrecpte  mepr  pat, 

«Per  in  fojialem  Sinne  eine  Slriftofratie  barftellt,  unb  bie  ab* 

ttecpieinb  auf  ipren  fianbgütern  unb  in  ber  ©tabt  lebt;  fie  ift, 

(«-) 
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weil  nur  ihr  ileben  if)r  alg  Iebensmert^  erfcßeint,  unb  man  nur 

mit  feineggleicben  auf  gleichem  5»6e  Derle^ren  gtt  fönnen 

glaubt,  alfo  g.  8.  auch  bie  armen  Sßerwanbten  meibet,  ftrenge 

non  allem  bem  gefcfjieben,  mag  ficß  auf  gewerblichem  ©ebiete 

oon  feiner  $änbe  Slrbeit  ernährt  unb  wofür  ber  ©rieche  bag 

SBort  Sanaufog  hatte.  ©ir  finben  in  ber  Äomöbie  nid)t,  baß 

mit  irgenb  einem  £>anbwerfer  ober  Äünftler  freunbfd)aftlid)er 

Umgang  gepflogen  mürbe;  außer  ben  ©tanbeggenoffeit  unb  ben 

8ebienten  geigen  fid»  in  biefen  K   reifen  faft  nur  ̂ ßarafiten,  ©elb- 

»erleißer,  Köche  unb  Kuppler,  alfo  ißerfonen,  bie  gum  ©enuffe 

nad)  irgenb  einer  ©eite  bef)ülflid)  finb,  unb  gur  großen  ©eiten* 

heit  einmal  ein  SKaler  ober  ein  Strgt.  5>agu  fommt  noch  eine 

Slngaljl  oon  fdjußbefoßlenen  fleinen  Leuten,  bie  bei  ben  römifdjen 

Sicßtern  Klienten  hießen,  unb  benen  man  manchmal  mit  giem* 

lidjeit  Cpfern  an  geit  in  ihren  IRechtghänbeln  beifteßt,  um  fie 

bann  aud)  gu  feiner  Verfügung  gu  haben,  wen»  man  in  eigener 

©acße  3eu9en  braud)t.  ©twa  einmal  fteüen  fid)  aud)  s^role* 

tarier  oor,  bie,  weil  fie  feinen  befferen  ©elberwerb  hoben  unb 

fid)  auf  fein  £anbwerf  oerftehen,  bem  mühfeligen  f^ifc^fanfle 

obliegen. 

®g  [jerrfdjt  nun  gwifdjeit  ben  fogialett  Klaffen  fein  bejonberg 

guteg  Siuoernehmen.  ®en  SReuhen,  bei  benen  ber  SReidRhum 

oft  gemeine  fjerfunft  unb  niebere  ©efinnung  überfchatten  muß, 

wirb  oorgeworfen,  baß  fie  bie  Sirmett  fich  abinüßen  laffen,  um 

bie  grüdjte  ihrer  Slrbeit  felbft  eiuguheimfen,  unb  baß  mit  ihnen 

nidjt  auf  bem  guße  bürgerlicher  ©leichbeit  gu  Derfetjren  fei; 

ben  Sinnen  gegenüber  haben  fid)  bie  SReidjen  über  ©mpfinblid)fcit 

unb  Dlißtrauen  unb  oor  allem  über  ben  ewigen  unb  uu* 

aufhörlid)en  9ieib  gu  beflagen.  ifirädjtig  ift  ber  wiberiuärtige 

9leibf)ammel,  ber  auch  &e»  beftgemeiuten  8orfd)Iägen  beg  reichen 

91ad)barg  böje  Slbfichten  unterfchiebt,  in  bem  ©uclio  ber  Slulularia 

gegeichnet  unb  auch  bie  Slboocati  im  ißönulug  finb  recht  orbinäre 
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Schimpfer.  diefer  9Jeib  fann  aber  gu  ernftf)aften  ©efafjren 

rühren.  S$  ift  fefjr  fatal,  wenn  et  in  ben  ©eridjten  ©elegenfjeit 

lief)  gu  äufeern  befommt  unb  e$  ba  beim  Urtfjeilfprechen  nach 

bem  6afe  ber  menanbrifdjen  ©nome:  „§lrm  bift  bu;  alfo  nimm 

für  9ieitf)e  nicht  Partei"  gugefjt.  8djon  ein  fortgejagter  ftoef) 

fatm  fief)  fefjr  unangenehm  machen,  inbem  er  an  bie  Sürger 

ittifnS  appeüirt;  aber  man  fantt  auch  gum  Söeijpief  bagu 

gfgroungen  werben,  eine  fefer  fragwürbige  entfernte  ®afe  gu 

heiraten  ober  bod)  roenigfteitS  auSguftatten;  ober  mau  fann  wie 

TämoneS  im  jRubenS  als  ba$  unfdjutbige  Opfer  einer  Üiancune 

aus  ber  SBaterftabt  oerbannt  werben.  Ueberfjaupt  ift  ben  Ärmen 

nic^t  gu  trauen: 

„38er  arm  ift,  )'ud)t  ein  brfj’reS  £o$,  als  baS  er  hat, 

3ft  bod)  ju  freoeln  Jhaten  ftetS  bie  Ülotl)  bereit," 

beißt  es  in  fßfjifemonS  Fragmenten,  unb  eine  ©nome  SDienanberS 

lautet : 

„$er  junger  hört  auf  SBiberlegung  einmal  nicht.“ 

la  ift  es  benn  natürlich ,   bafe  eine  gewiffe  reoolutionäre 

Stimmung  befielt,  bie  demjenigen  gur  SBerfügung  ift,  ber  fidj 

ihrer  gu  bebienen  weife  unb  baS  iBolf  im  richtigen  Momente 

mit  fiechen  Sorten  haranguiren  fann;  benn  bie  Frechheit  unb 

ber  Erfolg  finb  am  @itbe  bod)  bie  ftärfften  2Käd)te  ober,  wie 

man  bamalS  jagte,  bie  gröfeten  ©öfter,  unb  bie  fDiaffe  glaubt 

an  unb  für  fid)  bie  Süge  lieber  als  bie  Saferljeit.  Slber  auch 

menn  eS  nicht  gu  grofecn  ̂ Bewegungen  fommt,  fann  ber  fürme 

bem  SHeichen  bitteres  Jper^eleib  gufiigen,  wenn  er  ifem  als 

Shfopljant  gufefet.  Sie  neroös  bie  St^nung,  bafe  ein  folcfjer 

im  Spiele  ift,  einen  fonft  ruhigen  Söiamt  machen  fann,  geigt  ber 

Sirao  ber  Stnbria;  gang  befonberS  aber  wirb  biefeS  ©eure  inr 

'$)ormio  in  feiner  fßracht  bargefteflt.  da  fiefet  man,  wie (489) 
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wehrlos  ber  oontehnte  SUtjener  bem  ©pfophanten  —   bentt  baS 

ift  ber  $elb,  wenn  er  auch  ifkrafit  Reifet  —   gegetiüberftept, 

fofertt  biefer  gamiliengeheimniffen  auf  bie  ©pur  gefommen  ift; 

eS  ift  fein  3weifel,  äpofloboroS  oon  KarpftoS,  ber  oortreff- 

lidje  Berfafjer  beS  griedjifdjen  Originals,  ber  SEBirflicpfeit  f)ier 

burchauS  folgt. 

Slber  fonnten  beitn  nicpt  biefe  in  ihrer  üRehrjahl  bocf)  bratten 

SBoplhabenben  in  ber  gut  3ei*  ber  neueren  ftomöbie  fepr 

rebujirten  55emofratie  oermittelft  ber  jünbetiben  Kraft  beS 

SBorteS  benjenigen  $la£  einnetjmen,  ber  ihrem  Befifce  unb  i^rer 

Bilbuttg  jufaui?  HJiufjten  fie  benn  Demagogen  auffommen 

taffen,  auf  bereu  Sibe  fooiel  als  auf  bie  einer  Buhlerin  ju 

geben  war?  2Bie  »erretten  benn  fie  fidj  gegenüber  bem 

©taate? 

$ie  Stntmort  ift,  baf}  fie  bie  geroöfjnlidjen  Bürgerpflichten 

erfüflen,  als  junge  £eute  ihren  SOJilitärbienft  tpun,  auch  wohl 

einen  befonberen  ©ftaoen  als  Söaffenträger  galten.  2lud)  bie 

S^ifoohme  an  ben  BolfSoerjammlungen,  bie  freilich  fepr  lang» 

weilig  werben  fönnen,  wiro  noch  als  ein  $he’*  ber  ©rjiepung 

beS  freien  SltpenerS  betrachtet,  ©päter  übernimmt  er  ttad)  bem 

©ruitbfajse  noblesse  oblige  gunftionen,  bei  betten  eS  $u  repräfew 

tirett  gilt,  er  macht  ©efanbtfchaftSreifen  für  ben  ©taat  unb 

bewirket  fretttbe  ©efanbte,  an  @prge4  fehlt  eS  nicht  ganj.  @f)re, 

fRuhm  unb  Popularität  werben  neben  Befi$  unb  Krebit  als  bie 

erftrebetiSwerthen  ScbenSgüter  genannt,  uttb  in  älteren  Sahreu 

pflegt  man  benn  auch  eine  Säule  beS  SRatpeS  ju  fein,  wobei 

freilich  begegnen  fann,  bajj  ftd)  ber  umgängliche  Buleute  ju 

|>aufe  als  $prann,  ber  eitergifd)e  als  pantoffel^elb  öerau^fteOt. 

lleberaü,  wo  eS  (Selb  ju  oermalten  giebt,  traut  man  ihnen,  bie 

baS  ©tehten  nicht  nöthig  h°ben,  >•>  einer  3e'b  ba  f<hon  ber  9fonie 

SlrdjibemibeS  an  Korruption  $u  erinnern  fcheiut,  mehr  @hrlidjfeit 

als  ben  Slnbertt  ju. 
(«0) 
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Slber  roemt  mir  unfere  ©efeHfdgift  mit  ben  Äthenern  beg 

peloponnefifchen  ftriegeg  Dergleidjen,  jo  faßt  eg  bod)  ftarf  auf, 

mie  Diel  toeniger  patriotifcher  unb  politifcher  ©chroung  in  ben 

Seuten  ijt.  Steuern  fjatte  man  mol)!  auch  früher  nic^t  gerne 

gejault,  aber  je$t  wirb  jogar  über  bag  Jaoonlaufen  in  ber 

©chlad)t  meift  nur  mit  Selbftironie  gemifcelt,  unb  ein  mora- 

lifirenber  Sllter  glaubt  ju  bemerfen,  bag  bie  öeroerbung  um 

politifcfje  @^ren  bei  bem  jungen  93olfe  nadjgerabe  übel  angefehen 

fei.  Unb  fann  ung  bieg  groß  munbern  ?   Schon  bie  Jemofratie 

hatte  reblid^  bag  3hre  getljan,  um  bieje  Klaffe  politifdj  oerbroffen 

ju  machen,  unb  nun  mar  bodj  in  ber  $eit  eineg  Sllefanber, 

Jemetriog,  fßhrrfjog  unb  beg  befonberg  bercunberten  fügathofleg 

bie  attifdje  fßolitif  bei  bem  neuen  SOlafjftabe,  momit  bie  ge- 

fchidjtlichen  Jinge  jefct  gemefjen  mürben,  unmitlfürlid)  flein  unb 

unbebcutenb  geraorben,  unb  ganj  unerfreulich  mar  eg,  einen 

üölid  auf  bag  übrige  ©rtedjenlanb  ju  merfen;  attgeficf)tS  ber  fiel) 

gegenfeitig  jerfleifd;enben  Hellenen  lägt  fidj  etroa  ber  ©togfeufjer 

hören,  bie  Jgche,  bie  bieg  gefchehen  laffe,  fei  jebenfaflg  feine 

^eüenin. 

SSir  mürben  ung  bemnad)  faum  munbern,  roenn  eine  fogmo- 

politifd)e  3>enfart,  mie  fie  aug  bem  einer  ÜDiutter  ertheilten  9fath 

fpricht,  nach  ber  .perfuuft  beg  ©chmiegerfohneg  nicht  ju  fragen, 

ba  ja  auch  ein  ©ftjt^e  unb  Äethiope  eine  eble  fJiatur  haben  fönne, 

unb  mie  fie  and)  bag  gehlen  jebeg  Slutifemitigmug  im  fßöuulug 

ju  bemeifen  fcheint,  häufiger  ju  Jage  träte,  alg  fie  in  SBahrheit 

tljut.  Slber  fie  ift  feiten  unb  an  ironifdjen  Sliden  auf  bie 

Jiabochen  fehlt  eg  nicht,  mie  beim  jitm  löeifpiel  bie  maffenhaften 

Jaufeit  unb  Umtaufungett  Don  ©labten  nach  ihrem  Stamen  im 

SRubeng  ganj  fchön  bamit  perfipirt  merben,  bajj  ber  ©flaue 

©ripug,  ber  ben  Koffer  beg  Kupplerg  aug  bem  füleere  gejogeu 

hat,  fid)  in  feinen  fiuftfchlöffern  alg  ©riinber  einer  ißolig 

Slameng  ©ripug  fieljt.  3m  ©ruube  ift  eg  ben  Richtern  hoch (Ul) 
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nur  in  SUtien,  ber  Sftäfjrmutter  oon  fpeflaS,  wohl,  unb  fie  galten 

benn  auch  barouf,  bafj  in  ihren  ©tücfen  bie  autodjtfjone  attifdje 

Bürgerfdjaft  nicht  burd)  frembeS  Vlut  oermtreinigt  wirb.  Sin 

ÜJiäbcfien  fann  fe^r  abenteuerliche  ©c^icffate  burcbgemacht  Ijaben, 

ehe  es  feinen  ÜJiann  finbet,  wenn  aber  bewiejen  ift,  baff  eS  eine 

attifche  Bürgerin  fei,  fo  ift  man  über  baSfelbe  beruhigt,  unb 

wenn  ein  reicher  Athener  eine  arme  BürgerStocf)ter  ^eirat^et,  fo 

tf)ut  er  bieS  mit  bem  Bewufttfein,  ein  potitifd)  gutes  SSerf  ju 

tf)un;  nirgeitbS  aber  fommt  eine  legitime  Sbe  jwifchen  einem 

Stthener  unb  einer  fRichtatfjenerin  ober  umgefehrt  ju  ftanbe;  in 

biefer  Schiebung  fdblic&t  fictj  baS  Sltben  ber  neueren  Äomöbie 

mehr  ab,  als  baS  alte  gethan  ̂ atte.  Unb  ferner  erfcbeint  es 

immer  als  ein  oom  Selbftmorbe  nicht  weit  entfernter  Ülft  ber 

Verzweiflung,  wenn  ber  3t treuer  in  frembe  S)ienfte  gebt  ober 

fonft  feiner  Vaterftabt  auf  immer  Valet  fagt;  nur  oöüiger 

Banferott  unb  fchrecfliche  ̂ Erfahrungen  in  ber  Siebe  fönnen  ihn 

baju  bewegen,  unb  er  ift  unenblich  frob,  wenn  fich  baS  Söetter 

wieber  aufgebellt  b<*t  unb  er  bie  SblamljS  wieber  gegen  baS 

fpimation  oertaufchen  faun. 

SBenben  wir  unS  nun  oon  ber  Betrachtung  beS  weiteren 

bürgerlichen  ftreifeS,  in  bem  fich  unfere  Seute  bewegen,  zu  ber 

beS  engeren  familiären,  fo  fällt  oor  allem  auf,  wie  flein  bie 

gamilien  fitib.  fpätten  wir  nicht  baS  mennnbrifche  gragment, 

baS  ba  lautet: 

„9ln  Ungtiid  gcljt  bod)  über  einen  3?atcr  nichts 

9U3  nur  ein  anberer  Leiter,  ber  mefjr  ftiitber  Ijat,“ 

,0  wüßten  wir  auS  ber  Äomöbie  überhaupt  nichts  oon  irgenb 

welchem  ilinberreichtbume.  3n  feinem  oon  allen  fech$unbzwanzig 

Stücfen  ber  tömifchen  dichter  ftöfjt  man  auf  eine  gamilie  mit 

mehr  als  jiüei  fiinbern.  SS  ̂errfd)t  ein  gweifinberipftem,  wie 

eS  nicht  anberSwo  in  ber  ©efehiebte  wirb  nachzuweifen  fein,  unb 
(«2) 
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baß  eg  nicßt  bloß  ein  fcßeiubareg,  auf  ben  Umftanb,  baß  bie 

®icßter  eben  nicßt  meßr  ©erfonen  brauchen,  jurücfjufüßrenbeg 

ift,  ge^t  auä  einer  SJlenge  »on  Steden  Ejeruor ;   aucß  ßaben  mir 

an  bem,  mag  mir  »on  §etärentßunt,  SÜnbertöbtung  unb  ftinber* 

augfeßung  miffen,  genug  ?lnßaltgpunfte,  um  ung  über  bie  ©adje 

liiert  ju  rounbent;  baß  aber  eine  ®efeflfd)aft,  bie  fieß  auf  biefer 

©aßn  bemegt,  bem  Ütugft  erben  oerfalleit  ift,  ift  ebenjomenig 

munberbar. 

©etraeßten  mir  junädjft  bie  grauenroelt!  ®iefe  jerfädt, 

mie  gebermann  gleicß  fießt,  in  eine  emanjipirte  unb  eine  nicßt 

eman^ipirte  |>älfte,  in  bie  SEÖelt  ber  |>etären  unb  bie  ber 

anftänbigen  grauen.  ®ie  erfteren  fteßen  in  ber  fiomöbie  meßr 

im  ©orbergrunb  alg  im  Seben  ber  gad  mar,  unb  jmar  aug 

bem  einfachen  ©runbe,  roeil  bie  ̂ anblung  ber  ©tüde  fteß  auf 

ber  ©traße  abfpielt,  bie  anftänbige  unoerßeiratßete  Sltßenerin  ßier 

aber  nicßt  3U  finben  mar;  in  ber  ®ßat  fommt  nur  ein  einjigeg 

3)tal  eine  foliße,  im  ©erfa,  auf  bie  ©üßne;  biefe  ift  aber  bie 

®ocßter  eineg  ©arafiten  unb  muß  einem  ©pfopßantenftreicße 

3u  Siebe  bie  friegggefangeite  ©flaoin  fpielen.  SSoüte  alfo  ber 

®icßter  nicßt  auf  ÜJtäbcßenroden  . einfach  oerjicßten,  fo  blieb  ißm 

nur  bie  öetäre  ober  boeß  bag  in  biefer  ©pßäre  aufgeroaeßfene 

ftinb  übrig.  ®iefeg  ledere,  bag  fieß  alg  freie,  in  früßer  gugenb 

auggefeßte,  oerlorene  ober  geftoßlene  Sltßenerin  $u  entpuppen  pflegt, 

mirb  001t  ißm  in  einem  ®ßeile  berjenigen  gälle  auf  bie  ©üßne 

gebraeßt,  mo  bie  .fjanblung  mit  einer  legitimen  §eiratß  ftßließen 

foQ ;   mo  bieg  fonft  ber  üluggang  fein  fod,  ba  mirb  er  faft  nie 

bureß  irgenb  eine  unfcßulbige  ©efanntfcßaft  motioirt;  beim  ju 

einer  joldjen  gab  bie  Sitte  einmal  feine  ©etegenßeit,  fonbern 

im  ®aumel  eineg  gefteg,  bei  bem  bie  fonftige  Slufficßt  nacßläßt, 

muß  ein  galanteg  Abenteuer  bie  ®ßatfacße  feßaffen,  bie  bann 

jur  ̂ eiratß  füßrt. 

SBag  nun  bag  ©erßältniß  ju  ben  Hetären  betrifft,  fo  muß 
(«8) 
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oorauSgefchidt  werben,  baff  bie  fejueOe  2luSfd)reitnng  an  ftc^ 

9liemanb  jum  Sßorwurfe  gemalt  wirb.  So  oiele  ftlagen  unb 

Selbftanflagen  in  biefen  Stücfen  laut  werben,  fo  betreffen  fte 

immer  nur  bie  @ntwöf)nung  non  ernfthafter  ̂ ^ätigfeit,  bie 

Sieberlidjfeit  unb  beti  finanziellen  Seichtfinn,  welche  bie  Sache 

im  ©efolge  hat,  unb  im  übrigen  ̂ ei§t  eS:  „Jhue,  waS  bid> 

gelüftet,  fofern  eS  in  guter  Ärt  gefcf)iet)t!"  Huch  bie  ̂etären  als 

folcbe  finb  für  ernftbafte  Seute  fein  ©egenftnnb  ber  Seradjtung. 

SDfan  weih  wobl,  waS  alles  auf  ihren  (Sbjarafter  fchäbigenb 

einwirft,  beurtbeilt  fie  aber  im  ganzen  banad),  wie  fie  fid)  geben, 

unb  im  (Eunuchen  jum  ©eifpiel  fann  Jhats  in  ein  freunb« 

fd)aftlid)eS  ßlienteloerhältnih  jum  SSater  ihres  ©cliebtcn  treten, 

naebbem  fie  aflerbingS  fe^r  uortrefflid)e  ($igenfdjaften  an  ben 

lag  gelegt  bot. 

2üenn  wir  bie  erhaltenen  Stiicfe  burchgeben,  fo  finben  wir, 

bafe  ein  Jheil  ber  Hetären  einfach  liebenbe  ÜJiäbchen  finb,  ohne 

ba&  auf  bas  Jubiofe  ihrer  Sfiftenj  ©czug  genommen  wäre,  fo 

©htlocotnafium  int  föiileS,  ©htlematium  in  ber  ÜJfofteflaria,  ©hö* 

uicium  im  ©feuboluS;  im  SJiercator  haben  fich  ©aficompfa  unb 

ihr  ©eliebter  fogar  eheliche  Jreue  oerfprodjen.  3n  anbern  fällen 

bagegen  werben  wir  mit  Jamen  befannt  gemacht,  benen  oiel 

©öfeS  uachgefagt  werben  fann.  Sie  finb  oor  allem  über  bie 

aWafcen  ̂ abfüd)tig  unb  müffen  eS  fein,  wenn  fie  beti  groben 

SufuS,  ben  mau  oon  ihnen  oerlaugt,  beftreiten  unb  für  ihre 

alten  Jage,  um  bann  nicht  in  bienenbe  Stellung  ju  fommen, 

etwas  zurücflegen  wollen.  Jaburct)  werben  fie  für  ihre  Sieb« 

haber  zur  Kalamität,  unb  baS  wiffen  fie  auch  unb  fpredjcn  cS 

mit  wahrhaft  flafjtfdjer  Objeftioität  aus,  ba§  eS  nicht  in  ihrem 

Sntereffe  liegt,  gut  zu  fein.  J)ie  beiben  SacchibeS,  ©hrone« 

fium  im  JruculentuS  mit  ihren  brei  Siebhabern,  bie  ©accf)iS 

im  Heauton  timorunienos  proflamiren  ihren  SgoiSmuS  ohne 

bie  minbefte  Scham,  unb  befonbers  ©hmnafium  in  ber  Siftel« 
(444) 
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taria,  bie  ifjre  bem  $runfe  ergebene  SRutter  mit  ihrem  ©er« 

bienfte  muff  burchbringen  helfen,  macht  fid)  barau«  fogar  etwa« 

rote  eine  lugeub,  bie  nicht  offne  eine  geroiffe  ©ebanterie  gepflegt 

roirb.  Sfnbere  finb  beffer.  3um  ©eifpiel  bie  eben  genannte 

J§ai8  be«  ©unucfjen  roeijj,  fo  feljr  ber  ©flaue  ©armeno  über 

bie  bei  ihr  neben  «Hem  2uju«  fjerrfcffenbe  ©auoretät  imb  über 

ihr  bebiirfnigreiche«  ffikfen  fcf)ilt,  burcf)  feine«  Urtffeil  über  ba«, 

roa«  fid}  gehört,  unb  burd)  roare  $>erjen«güte  ju  gewinnen,  unb 

im  ©eginn  ber  §ecpra  oertritt  ein  foldje«  ©iäbchen,  bem  bie 

rüdficf)t«lofe  Slu«beutung  aller  SJfänner  empfohlen  roirb,  mit 

aller  Sfraft  bie  gegenteilige  Änficht,  wonach  e«  ihm  roenigften« 

geftattet  fein  fofl,  nur  einen  Grindigen  ju  lieben. 

©ie  |»erfunft  ber  Hetären  ift  eine  oerfd)iebene.  Salb  finb 

fie  grembe  freien  ©taube«  wie  ba«  üHäbt^en  oon  3lnbro«,  ba« 

fid)  juerft,  ebe  iljnt  bie  Kräfte  oerfagten,  burch  feiner  |)änbe 

Arbeit  ernährte,  balb  fiibertinen,  bie  ein  guter  greunb,  bieQe|(^t 

fogar  ein  greunb  unfreien  ©tanbe«,  wie  Jofilu«  in  ©erfa,  au« 

ber  ©Hauerei  freigefauft  bat,  balb  finb  fie  einfach  bie  ©flaoittnen 

eine«  ftuppler«.  greie  fttthenerimten  finb,  fo  weit  bie«  möglich 

ift,  burd)  ba«  @efe§  be«  Staate«  oor  ber  flfotffroenbigfeit,  ju  biefem 

©erufe  ju  greifen,  gefcf)ityt;  benn  ein  naher  ©erroanbter  bat  bie 

©flicht,  fie  ju  heirathen  ober  mit  einer  Üftitgift  ju  oevfeben.  $urdj 

ihr  Äeufjere«,  inbem  fie  gutn  ©eifpiel  feine  |>narbinben  tragen, 

unterfcheiben  fich  bie  Hetären  oon  weitem  oon  ben  »erJfeirat^eten 

grauen;  bei  befonberen  (Gelegenheiten,  wie  bei  ber  ©üdfefjt  einer 

fiegreichen  Hrrnee,  pflegen  fie  in  ÜJienge  fo  aufgebonnert  ol« 

möglich  ©arabe  ju  machen;  unb  e«  finb  unter  ihnen  prächtige 

@rfd>einungen,  bei  benen  e«  febr  begreiflich  ift,  baff  fie  ©rohe« 

rungen  machen;  aber  ihre  Siege  oerbanfett  fie  boef)  auch  roefentlich 

ber  gefeüfcfjaftlichcn  ©ilbuttg,  bie  fie  im  ©erfebre  mit  ben 

ÜRännern  erwerben  unb  tooburch  fie  ben  in  ber  @ttge  ihrer 

©tjnaifoniti«  aufgeroachfenen  anftänbigen  3J?äbd)cn  überlegen  finb. 
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©ei  SÜlenanber  flagt  ein  folcßeS,  baß  fie  meßr  frepeln,  fich  Por 

nichts  fdieueii  unb  ärger  fcßmeicheln,  muß  aber  in  bemfelben 

fllugenblide  aud)  jugeben,  baß  fie  mehr  wiffen  als  bie  ©ürger$> 

totster,  unb  bei  oerfcßiebenen  ©elegenßeiten  erhält  man  ben 

(Sinbrud,  baß  fie  eS  trefflich  oerfteßen,  eine  unbefangene,  heitere 

Konberfatioit  in  ben  ©ang  ju  bringen.  Stoße  unb  gemeine 

Späße  werben  ißnen  nidjt  in  ben  SDiunb  gelegt;  in  biefer 

©e^ießung  finb  bie  (Dichter  ber  neueren  Komöbie  ja  überhaupt 

Diel  lesbarer  als  fllriftopßaneS;  nur  im  ©orbeigeßen  fei  hier 

barait  erinnert,  wie  feiten,  wenn  fie  aud)  nid)t  üöttig  fehlen, 

bei  ißnen  bie  flliijüglicßfeiten  wegen  unnatürlicher  Safter  finb. 

(Sin  eigentümliches  ©erßällniß,  baS  nicht  uöllig  flar  ift, 

muß  jwifcßen  Der^eiratl)eteu  grauen  unb  Hetären  beftauben  haben. 

3m  ©eginn  ber  (Sifteüaria  flogt  eine  Hetäre,  baß  in  ihrem 

©tanbe  im  ©egenfaße  ju  bem  ber  Patronen  ju  wenig  .^ufam- 

menhalten  fei,  3«ne  hätten  bie  Steigung,  fie  in  Slbßängigfeit  pon 

fich  ju  halten,  unb  wenn  man  eine  ©itte  an  fie  habe,  werbe 

man  in  bocfjmüthiger  SBeife  beßanbelt,  offen  fchmeichelten  fie, 

hinter  bem  fliiiden  aber  werbe  man  oou  ihnen  üerleumbet,  als 

Perführe  man  bie  SDfänner.  flJiait  möchte  gerne  genauer  miffen, 

waS  ju  einer  ©erührung  jwifeßen  ben  beiben  ©tänben  ©eran« 

laffung  gab.  SluS  attberen  ©teilen  nämlich  erfaßt  man,  baß 

fich  bie  beffere  ipetäre  mit  bem  oerbeiratljeten  SDlanne  nicht  befaßt. 

(Die  ©acdjiS  ber  ̂ eepra  giebt  baS  ©erßältniß  JU  ihrem  greunbe 

auf,  fowie  fich  biefer  oerheiratßet;  eitt  wüfteS  ©erhältniß  eines 

(SßemanncS  ju  einer  Hetäre  finbet  fidj  allerbingS  in  ben  SJle- 

nädjmen ;   aber  hier  ßerrfdßt  überhaupt  bem  SerwecßfelungSmotio 

juliebe  bie  toßfte  ©ßantaftif.  SBo  gar  ©reife  in  bie  fließe 

ber  ̂ etären  geratßen,  loerben  fie  immer  ber  ©egenftanb  beS 

Iauteften  |>oßnS,  Wenn  nicht  gar  ber  fcßärfften  ̂ üeßtigung. 

Sin  ©egenftanb  allgemeinen  SlbfcßeueS  finb  ber  Kuppler  unb 

bie  Kupplerin.  $)tefe  muß  einige  SOtale  ber  $etäre,  beren  ©lütter 
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fie  ift  ober  »orftedt,  bie  ßabjüditige  ©eite  beS  ̂ etärenwefenS 

abnehmen,  fo  baß  ber  ßtebEjaber  ernftlicß  geliebt  unb  babei  bocß 

arg  gefcßröpft  werben  fann;  ißre  befonbere  ©dpoäcfye  pflegt  bie 

Neigung  pm  I rinfen  p   fein ;   3ener  gilt  als  bie  Serförperung 

aller  fmbfucßt,  9foßeit  unb  ©emeinßeit.  SS  wirb  mit  IßatßoS 

beflagt,  baß  bie  attifcße  Swgenb  einen  foldjen  SRenfcßen  überhaupt 

in  ber  ©tabt  bulbe,  unb  aud)  bie  bieberen  ©reife  aus  bem 

gemeinen  Solle  fließen  ißn  im  ißönuIuS  als  ben  Serberber  ber 

Sürger  p   öernidjten;  aber,  wenn  er  aud)  in  ber  Äomöbie 

natiirlid)  ftetS  f)aare  laffen  muß,  erfährt  man  bod)  gelegentlich, 

baß  er  burcß  feinen  mit  bem  fdhmußigen,  aber  oft  fehr  umfang- 

reidjen  ©efcßäft  erworbenen  fReicßtßum  einflußreich  ift;  auch  bic 

anftänbigen  Sürger  braudjen  ißn  für  aHerhanb  ©elbgefchäfte,  unb 

für  bie  Seracßtung,  bie  beftänbig  gegen  ißn  ejplobirt,  entfcf)äbigt 

er  fich  burch  fouoeräne  fjredj^eit,  inbem  er  etwa  einem  armen 

Liebettben  öortjält :   „3cß  habe  ntid)  nie  für  etwa«  anbereS  auS- 

gegeben,  als  ich  bin,  bu  aber  ßaft  bergleichen  getßan,  als  ßätteft 

bu  ©elb,  unb  ßaft  feines." 

©elbftuerftänblicß  würbe  ber  Umgang  mit  ben  fpetären  für 

fd)Wächere  Sbaraftere  bie  Seranlaffung  pr  leicßtfinnigften  Lebens- 

führung. Sjceffe  im  Jrinfen  unb  eine  Sieberlirfjfeit,  bie,  wie 

bieS  bei  bem  ©ohne  beS  GßabriaS  oorfam,  felbft  bie  ©teilte 

pm  jDenfmal  beS  eigenen  SaterS  p   oerfaufen  fößig  ift,  fie 

hängen  fich  natürlich  baran.  SS  ift  baßer  oon  Sntereffe,  baS 

Urtßeil  p   erfahren,  baS  bie  ©riechen  über  biefe  Srfcheiitung 

ißreS  SolfSlebenS  hoben.  SBenn  wir  bie  Säter  ber  jungen  Leute 

fragen,  fo  finb  biefe  halb  nacßftcßtig  unb  halb  ftreng,  je  nacßbem 

bie  fReflejrion,  baß  bie  Sugenb  auStoben  müffe,  unb  baß  fie  eS 

einft  auch  nicht  beffer  gehalten  hätten,  ober  ber  3°rn  über  bie 

Serjettelung  beS  SermögenS,  ber  fie  gelegentlich  pt  Snterbung 

beS  leichtfinnigen  ©oßneS  beftimmt,  oorßerrfcht.  Auffälliger  fann 

erfcßeinen,  baß  pm  ffleifpiel  in  ber  ßafina  unb  im  ißßormio 
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aud)  bie  SMtter  bie  Sache  mit  fc^t  toleranten  Äugen  betrachten. 

Übon  ben  Sichtern  freut  fi<$  ber  gröfjte,  ÜJtenanber,  foroeit  au« 

beu  ihm  nachgebichteten  Stiiden  heroorgeht,  ber  Sieberlichfeit 

feiner  jungen  £atib«leute  ganz  unb  gar  nicht.  9Jian  muff  nur 

ein  rnenig  aufmerffam  lefen,  um  ben  ftiüen  Sarfa«mu«  ju  fühlen 

ber  in  ben  übacdjibe«  unb  bem  Sruculentu«  jum  Äu«brud  fommt. 

3m  Heauton  timorumenos  geminnt  boch  am  ©nbe  ber  ÜJater 

gegenüber  bem  einer  böfen  Ü3uhlerin  »erfadenen  Sohn  ba« 

©piel,  unb  befotiber«  in  ben  Äbetpfji,  einem  Stüde,  ba«  bie 

'SrjiehungSfrage  minbeften«  ebenfo  grunbfä^licf)  al«  bie  SSolfen 

oe«  Äriftophane«  anfafjt,  triumpfjirt  bie  ftrenge  Senfart  am 

©djfuffe  fehr  fdjön  über  bie  lajre.  Äber  SRenanber  fefbft  lebte 

in  einer  fehr  foliben  unb  glüdlichen  überbinbung  mit  ©Ipcera, 

bie  eine  —   Hetäre  mar. 

Safj  infolge  be«  ,£>etärenroefen«  niete  nicht  baju  famen 

unb  nicht  baju  fommen  roollten,  legitime  ®hen  einzugehen,  ift 

felbftnerftänblich,  niele  thaten  e«  am  ©nbe  aber  boch,  unb  bei 

biefcn  fonnte  ein  ettnelcher  €ptimi«mu«  h°ffen,  b*e  bi^^crige 

Sreue  gegen  bie  Hetäre  bie  Sreue  gegen  bie  fünftige  grau 

oerbürgen  merbe.  Siefe  fannte  man  oor  ber  |>od)zeit  faft  nie, 

man  h«tte  fie,  fofern  fie  nicht,  roa«  al«  ermünfdjt  galt,  eine 

Übermanbte  mar,  höc^fteng  gelegentlich  einmal  gefeljen,  unb  ein 

geängftigter  Süngling  fann  fich  fogar  ju  ber  3bee  oerfteigen, 

baß  mau  für  ihn  eine  SRijjgeburt  aufgezogen  habe.  @«  ift 

alfo  jebenfaü«  gut,  menn  bie  gamilie  menigften«  fonft  befreuubet 

ober  benachbart  ift.  Sic  SRotioe  jur  @^efd)(iefeuug  mulhen  un« 

etma  einmal  au«  anberen  ©rünben  fonberbar  an;  fo  fommt  e« 

im  Srinummu«  befanutlich  vox,  baß  Spfitde«  um  bie  Scfjmefter 

feine«  lieberlidjeu  greunbe«  anhält,  um  biefem  au«  einer  Über- 

legenheit zu  helfen,  ©auz  befonber«  aber  läßt  man  fich  burdj 

ba«  reine  ©efbintereffe  zur  |)eirath  beftimmen.  @8  roirb  z-  8. 

—   freilich  in  ärmlichen  überfjältniffen  —   ganz  offen  bie  9Ritgift, 
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bie  gur  Slblöfung  einer  $t)pothef  bienen  foll,  als  ©runb  gu  bein 

Schritte  genannt,  ober  bie  grau  wirb  als  „bie  ölte,  bie  mid) 

mit  ihrer  SKitgift  getauft  ̂ at",  begegnet.  Slber  biefe  ÜJlitgift, 
bte  gwangig  große  Salente  betragen  fann,  ohne  bie  eine  ©he  in 

uieler  Ceute  Singen  ein  bloße«  Äonfubinat  ober  eine  ©erbinbung 

gmifcßen  ©fei  unb  Kuß  ift,  unb  bie  aud)  in  ber  fentimentalftcn 

©gene  in  grage  fommeit  tann,  fann  ben,  ber  um  fie  feine  grei» 

heit  oerfauft  ßat,  griinblid)  unglüdlid)  madjen,  unb  2Wand)er 

tommt  gu  fpät  gur  ©rfenntniß,  baß  Sugeub  bie  maßre  ÜKitgift 

fei.  ©erabe  bie  reiche  grau  ift  oft  in  ißrem  ißu{)  außerorbent- 

lid)  lupriöS.  SBie  hätte  eS  aud)  attberS  fein  fönnen?  Ser 

griechifdje  ©ßrgeig  ftecfte  bod)  ber  grau  aud}  im  ©lute,  unb  bet 

ber  geringen  geiftigen  ©ilbung,  bie  ißr  oft  gu  tfjeil  warb, 

mußte  er  feine  Setßätigung  auf  biefem  ©ebiete  fu^en.  ©o  if* 

benn  bie  ©he  jft  ein  notßwenbigeS  Uebel  ober  roenigften«  ein 

SDfeer  ootl  not  ©efaßren;  benn  aud)  gejdjwäjjig,  neugierig, 

mibermärtige  ©JiberfpruchSgeifter,  ljerrjdjfüd)i‘9  unb  eiferfüdjtig 

finb  bie  Söeiber  nach  bem  Urtßeile  ber  armen  ÜJiättner.  ©egen 

biefe  ließe  fid)  freilid)  nad)  ber  nämlidjeit  Sfomöbie  eine  fchöne 

©egentlage  ergeben,  wenn  mir  an  bie  berbett  ©päße  beuten,  bie 

fie  fid)  gegen  ißre  ©attinnen  erlauben,  unb  baran,  wie  oft  fie 

ißnen  ben  Sob  anwünfcßeit  ober  nichts  bagegen  hüben,  wenn 

ber  ©ebiente  betreiben  in  ißrer  ©egenwart  wünfdjt.  Sit  sEBaljr* 

heit  aber  würbe  man  woßl  feßr  irre  gehen,  wenn  man  fid)  nad) 

foldjen  Sleußerungett  biefe  ©ßen  als  befonberS  unglüdlid)  beuten 

wollte,  giir  ©iete  mochten  fie  ein  fdjroereS  Sing  fein,  bis  fie 

fid)  baran  gewöhnt  hatten ;   bann  aber  h<eß  e«  halb:  „nichts  ift 

fo  oertraut  als  ÜJiantt  unb  2üeib",  unb  baS  ©erljältniß  war 
ein  burchauS  fcfjöneS.  Sie  attifche  ÖürgerStodjter  war  benn 

bod),  aud)  wenn  fie  noch  fo  oiele  ÜJtängel  hatte,  ein  gang 

aubereS  unb  feineres  Sßefett  als  bie  Hetäre,  unb  baS  mußte 

jefct  gu  Sage  fommeit.  28ie  fc^ön  geichnete  SDtenanber  im  Ori- 2*  1449) 
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ginat  be§  StidjuS  bie  e^eltdje  Streue  jweier  ©djweftern,  bie  iljr 

©ater  jurn  Stufgeben  ber  arm  geworbenen  unb  in  ber  gerne 

irgenbwo  neuem  ©rwerbe  nadjgefjenben  ÜRcinner  bergeblid)  ju 

beftimmen  fucf)t;  benn  fie  fjabeit  ben  9Jiann  unb  nid)t  bnS  ©elb 

ge^eirattjet,  unb  wie  reijenb  ift  ber  gratienfpiegel,  ben  fie 

babei  jum  beften  geben!  ©in  ganj  prächtiges  ©eifpiet  ber 

Siebe  unb  jugteid)  be§  ebetn  ©totjeS  gegen  ben  fie  »er* 

fennenben  ©atten  ift  bie  Sttfmenc  be«  ?tmpf)itruo,  eine  ©eftatt, 

bie  ficf)  getroft  neben  bie  beften  Heroinen  ber  Jrngöbie  fteüen 
fann. 

(5$  wirb  etwa  einmal  gefagt,  burd)  jebe  SRauer  finbe  ein 

SBiefel  unb  ein  @t)ebred)er  ben  28eg;  in  2Bnfjrt)eit  aber  ift  ber 

Stjebrudj,  bon  bem  befonberen  gatte  beS  Slmptjitruo  abgefefyen, 

in  biefen  ©tiitfen  ein  feltcneä  SRotiu,  unb  für  ben  abgefcfymacftcn 

Miles  gloriosus  oorbetjatten.  dagegen  ift  bon  ©Reibungen 

nid)t  feiten  bie  fRebe.  S)er  ÜRann  fanu  eine  foldje  burdjfejjen, 

wenn  fid)  an  ber  ©tjre  ber  jungen  grau,  weldje  bie  ÜJiitgift 

aud)  ber  fünft  ©Zitgiftlofen  ift,  nachträglich  ein  glecfen  jeigt, 

ja  er  muff  biefen  Schritt  tfjun,  unb  wenn  er  ihn  ber  Siebe  ju 

ber  ©cfjulbigen  wegen  aud)  nodj  fo  ungerne  tput,  ein  SJiotib, 

baS  in  ber  $eü)ra  fetjr  gefchicft  betjanbelt  ift;  für  bie  grau  ift 

ein  ©djeibungSgrunb  bie  Untreue  be«  SJianneS,  bie  freilich 

meiftens  leichter  ftraftoS  burd)ge[)t  als  bie  ihre,  ober  eine  fdpoere 

moralifdje  SDtifjbanbtung  burd)  ungeredjte  ©orwürfe;  aber  aud) 

ein  gar  jit  übleS  ©ert)ättni§  jur  Schwiegermutter  fann  fie  be= 

wegen,  baS  |>auS  ju  bertaffen  unb  ju  ihrem  ©ater  ju  gehen, 

ber  bann  bor  altem  bie  SDiitgift  jurücfforbert. 

2BaS  bie  Sinber  betrifft,  fo  gelten  ©ötjne  für  ©nuten  beS 

Kaufes,  unb  es  ift  baS  natürliche  gntereffe  bc£  ©aterS,  bafj  fie 

ftch  wieber  berljeirathen  unb  bie  gamitie  fortpftanjen.  SIber  aud) 

ihnen  gegenüber  ̂ egt  man  fo  biete  Sorgen,  bafj  il)r  ©efifc  ats 

fetbftgewollter  Summer  erfd)eint.  Sludj  bie  Soften  ber  Srjiehung 
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fiub,  tuen n   mir  einer  im  JruculentuS  aufgeffeflten  SRechuung 

glauben  biirfen,  oon  ben  erften  Jagen  an  feßr  große,  unb  ein 

rechter  $ppod)onber  !ann,  wenn  er  alles  bebenft,  was  bie  Stinber 

nod)  foften  werben,  benen,  bie  jur  gliidlicfjen  Geburt  eine« 

©tammljalterS  gratuliren,  entgegnen;  „SBenn  bu  itod)  beifitgft, 

baß  bamit  bie  ,£>älfte  meiner  |>abe  ba^iti  ift,  wirft  bu  bie 

SSahrßeit  gefagt  haben."  Slber  mit  noch  oiel  fdjwereren  tßebenfen 

benft  man  an  baS  ©d)idfal  ber  Jödjter.  ©ie  finb  fo  fcßwer 

ju  oerforgen,  baß  einer  ein  recht  oerblenbeter  föienfch  fein  muß, 

wenn  er  fie  nicht  gerne  an  ben  erften  freier  weggiebt,  unb 

nun  lefen  wir  baS  bejeicßnenbe  SBort:  „©inen  ©oßn  aießt 

Seber,  auch  ber  Slrme,  auf,  ein  SWäbcßen  fefct  and)  ber 

fHeidje  auS." 

JieS  führt  auf  bie  Mittel,  woburd)  man  fid)  folcßer  Sinber, 

bie  man  nicht  aufjieljen  wollte,  entlebigte;  eS  finb  bieS  bie 

Jöbtnng  unb  bie  9luSfeßung  3ene  öerßinberte  ficfjer,  baß  baS 

fleine  SSefen  ein  Sebeu  burc^madjen  mußte,  baS  nidjt  lebenSwertl) 

war;  baS  ift  baS  fRaijonnement  eines  im  ©inne  beS  Jid)terS 

gattj  braoen  ÜJiauneS,  beS  GIjremeS  im  Heauton  timorumenos, 

ber  eine  Abneigung  bagegen  hatte,  eine  Jodjter  aufjujie^en; 

biefeS  war  eine  ̂ mlbßeit,  aber  oft  bie  einjige  retteube  SluSfunft, 

auf  bie  baS  mütterliche  (Semüth  in  entfefclid)  peiiwollen?lugenbliden 

fommeit  fonnte.  JaS  ©ewößnlidje  war  in  foldjen  gäüen  bei 

benjenigen,  bie  ba  wußten,  was  fid)  gehört  unb  nicht  nur  nach 

ißrem  öelieben  fragten,  wenn  fie  baS  Sinb  nid)t  anerfenuen  unb 

aufjieljen  wollten,  {ebenfalls  bie  Jöbtung;  aber  auch  l>ie  2luS* 

fefcung  ober  wie  im  JruculentuS  bie  SBeggabe  an  irgenb  eine 

halbwegs  befauntc  ißerfon  fann  nid)ts  ©eiteneS  gewefen  fein, 

wenn  aud)  bie  Äomöbie,  als  fie  mit  ber  beutlicheit  Jenbenj, 

fid)  jum  bürgerlichen  ©cßaufpiel  ju  entwicfeln,  ben  großen  ©cßritt 

tßat,  oon  ber  Jragöbie  bie  oerwidelte  §anblung  unb  bamit  bie 

JBiebererfennung  ju  entnehmen,  biefeS  oon  DebipuS  uitb  3o»  f)er 
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befannte  SDiotio  oiefleid)t  häufiger  oerwanbt  ̂ at,  als  ber  SBirf« 

fidjfeit  entfpracb  * 
SSJenn  uns  nun  oon  unferem  ©tanbputtfte  aug  biefe  $inge 

unb  bcfonberg  bie  Jöbtung  fc^recfficf)  oorfommen,  fo  ift  p   fngen, 

ba§  ber  ©riedje  ̂ icr  oon  gan$  anberen  Slnfdjauungen  ausging. 

$ag  Seben  wnrbe  nun  einmal  nicht  jo  bo<b  gefcbäbt  roic  in 

unferer  ©egenwart.  „$ag  $efte  ift,  nid)t  geboren  werben,  unb 

Da8  $roeitbefte,  nach  ber  ©eburt  roieber  fo  f   ebnet!  at8  möglich 

p   gehen,  woher  man  gefommen,"  tyefy  eg  fc^on  bei  ©opljofteg, 
unb  bie  menanbrifcbe  SSerfion  beg  ©ebanfeng  lautete  befanntlicb : 

„SBen  bie  ©ötter  lieben,  ber  ftirbt  jung."  ü)iit  joldjen  ©ebanfen 
mochte  man  ficb  tröften,  toenn  man  am  entfdjeibenbcn  £age  bas 

Sfinb  nicht  aufhob.  Stber  freilid),  bag  ülugfterben  ber  alten 

attifdjen  ffliirgerfdfaft  erflärt  ficf),  wie  fdjou  gefügt,  bei  biefem 

©pftem  leidjt.  Sn  bag  ftapitel  beg  ißeffimigmug,  beut  bag  geft 

beg  Sebent  rafd)  oerleibet,  gehört  auch  bie.Sdjnefligfeit,  toomit 

man  pm  ©elbftmorbe  bereit  ift.  Unglücflid)e  Siebenbe  brobeti 

alle  Slugenblicfe  bamit,  fid)  iitä  Schwert  p   ftiirjen  ober  fid) 

beim  §!rjt  ©ift  geben  p   laffen,  unb  ben  ̂ Bewohnern  oon  Sleo^, 

bie  fid)  mit  fed^ig  3af)ren  p   oergifteu  pflegten,  rühmte 

man  eg  alg  einen  fd)öneu  brauch  ttacb,  bafj,  wer  bei  ihnen 

fein  fcböiteg  2eben  führen  fönne,  aud)  fein  iibleg  mehr  p 

führen  pflege. 

3unäcbft  ben  fyarnilienange^örigeit  ftehen  bie  ̂ reunbe  unb 

Serroanbten  beg  ̂ >oufeS.  Sie  fonfultirt  man  bei  aßen  wichtigen 

?lngelegenl)eiten,  jumal  wenn  eg  ficb  um  §eiratf)en  ober  ®cbei> 

butigcu  fjanbelt.  ßwar  haben  bie  flauen  im  ©tiebug,  ba  fie 

ficb  für  ©dfeibung  augfpredjen,  oor  ihrer  SSeigljeit  feinen  grofjen 

Siefpeft,  unb  anbergwo  wirb  über  ihre  ftonfultation  bamit 

*   Um  baä  ®e)prädi  Heaut.  tim.  G26  ff.  fommen  mir  nidit  herum,  fo 

gerne  mir  bie  Sad)c  nnbero  Uätten,  unb  nud)  Jereitj  ,   lägt  iid)  ohne  ®e- 
roaltfamfeit  nidit  bofiir  uerantmortlidi  machen. 
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gefpottet,  baß  es  Reifet,  man  rooüe  fiep  über  bie  befte  SBeife, 

fiep  ju  Rängen,  mit  ipnen  befpredjen.  Stber  im  ganzen  fdjeint 

if>r  fRatp  bocp  Diel  ju  gelten.  Slud)  mit  ben  SRacpbarn,  wenn 

fie  niept,  n>ie  baS  bie  Stomöbie  natürlich  fepr  oft  bebingt,  eine 

ftuppler-  unb  £>etärenroirtßfcpaft  finb,  fucpt  man  fiep  gut  ju  fteOen. 

3unge  Seute  paben  ipre  Vereine,  bie  etwa,  wenn  ein  geprellter 

Sater  ganj  unb  gar  feine  SRaifon  annepmen  will,  mit  ipren 

^inanjeit  für  ben  ©treicp  beS  ©opneS  einftepen. 

Unb  nun  bie  ©flauen !   93ei  ber  enormen  SRofle,  bie  fie  in 

ber  Äomöbic  als  bie  VluSbenfer  unb  2luSfüprer  aller  ©treicpe 

fpielett,  unb  bei  ber  langen  ©fala  Dom  DerantmortungSDollcn 

unb  pocpgefcpäßten  SermögenSoerroalter  bis  jum  gemeinen  Sder* 

fließt  ober  jum  |muSprofof}en  märe  ein  langet  Äapitel  über 

fie  ju  fdjreiben;  bocp  fofl  pier  nur  einige«  Sßenige  über  fie 

gefagt  roerbeu.  Sor  allem  präfentireit  fie  fiep,  ob  fie  aucp  auS 

©prien,  Äartpago  ober  Spracien  ober  irgenbroelcpen  anberen 

Sarbarenlänbent  flammen,  als  ©riedjen;  fie  fcpcinen  fiep  balb 

natiottalifirt  31t  paben.  ®ie  Sepanblung,  bie  ipnen  3Utßeil 

»irb,  ift  natürlid)  eine  fepr  Derfcpiebene;  befonberS  graut  bem 

feinen  ftäbtifepen  Gebienten,  ber  fein  2oS  unter  Umftänben  Diel 

Dor^üglicper  als  baS  eines  armen  greien  finbet,  uor  bem  ©epid» 

fal,  auf  baS  Sanb  uerbannt  *u  merben  unb  bort  mit  bem 

Spaten  arbeiten  311  müffen,  roäprenb  anbererfeits  ber  Säuern- 

fflaoe  im  ©efüple  feiner  größeren  Jücptigfeit  ben  ftäbtifepen 

Saugenicpts  mit  Seracptung  betrachtet.  Slucp  unter  ben  ©fla- 

uinnen  merben  große  Unterfepiebe  gemaept.  3)ie  freien  Hetären 

paben  feine  gofen,  *>ie  ipnen  felbft  an  ©cplaupeit  itidjtS  naep« 

geben  unb  natürlicp  entfprecpenb  gepalten  merben  müffen,  unb 

auep  bie  grau  aus  gutem  §aufe  ift  oft  Don  einem  großen 

©eßmarrn  uon  feineren  ©flaoinnen  umgeben;  neben  biefen  aber 

finb  in  2Jlaffe  bie  juni  ©pinnen  unb  233eben  uerroanbten  Sföägbe 

ba,  bei  beiten  man,  roenn  fie  nur  ipre  Slrbeit  reept  beforgen, 
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auf  ein  jdjöneS  2leufjere  nicf)t  fie^t.  9fatürlid)  roirb  unbebütgte 

Untermürfigfeit  »erlangt,  gür  ben  ©flauen  ift  fein  tperr  Staat, 

SHidjter  unb  ©efefc,  unb  tuäfjrenb  ber  gteie  an  feiner  greife« 

eine  fdjii^enbe  $ede  befifct,  mufj  er  ficf)  burd)  ®ef)orfam  fd)ü$en, 

bettn  bie  ©trafen,  bie  man  gegen  iljn  amuenbet,  finb  f)art,  unb 

befonberS  mit  ber  $eitfd)e,  auf  beren  SSirfungen  man  ein  beffete4 

Zutrauen  als  auf  ben  @d)tuur  eines  93ebienteit  Ijat,  ift  man 

fofort  jur  $anb.  ülber  trofc  biefen  ©trafen,  betten  ber  ©flaue 

unter  Umftänben  burd)  bie  gürbitten  einer  gütigen  fperrin  ober 

im  fd>Iiutmften  gafle  burd)  bie  gluckt  att  ben  fpausaltar  ent- 

gegen fann,  finb  ©flauenbelifte,  befonberS  2)iebftal)l,  2üge, 

gred)ljeit  unb  SRenitenj  fel)r  gewöljnlid),  unb  eS  giebt  aud)  ge- 

biente, bie  fid),  jumal  mit  £)ülfe  beS  bei  biefer  Klaffe  bejonber? 

häufigen  gataliSmuS,  gegen  aüe  ©trafen  uötlig  »erhärtet  fjaben 

unb  bei  benen  feine  ©raufamfeit  mefjr  etwas  f)ilft.  gm  ganjen 

inbeS  liegt  eS  bod)  im  gntereffe  beS  ©flauen,  fid)  mit  ber 

fierrfcfjaft  gut  $u  fteüen,  ̂ uma!  mit  beren  jungem  Steile,  unb 

biefem  gntereffe  uerbanfen  bie  Dielen  ©ünbttifje  jwifdjen  beni 

fcfjlauen  ©ebienten  unb  bem  jungen  $?errn  iljr  $ajein,  bie  mir 

in  ber  Komöbie  antreffen.  Oft  werben  biete  in  ber  aller- 

früfjeften  gugenb  ber  jungen  Seute  entftanben  jein,  inbem  ber 

Knabe,  bem  eS  an  ®efcf)Wtftern  fehlte,  auf  bie  Unterhaltung 

eines  2ieblinggfflaoen  angewiefen  mar  unb  fidj  bafür  »ott  fnilt 

an  gewöhnte,  biefem  attS  ber  ©peifefamnter  etroaS  ©uteS  $u- 

jutragen.  ?lber  aud)  bie  eblere  ©erbinbuttg  mit  bem  ©äbagogrn 

mirb  fid)  in  Dielen  gäßen  lange  erhalten  Ijaben,  nur  baß  bie 

Komöbie  feine  ©erattlaffung  fjot,  fie  ju  »erwerben.  SBenigftenl 

begleitet  im  ÜJiercator  ein  ©äbagoge  and)  ben  erwacf)jenen  ©obn 

nod)  auf  Steifen,  unb  in  beit  ©acdjibeS  befdjmert  fid)  ber  ̂ aba- 

goge  feljr  bariiber,  bafj  ber  güttgling  il)it  nicht  l)öflid)er  all 

einfach  mit  feinem  tarnen  2pbu$  anrebet.  3>aS  ißefulium  ber 

©flauen  ift  mandjmal  jeljr  grofj;  ©tafimuS  im  Srinummuj, 
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ber  fid)  freilich  mit  ßonnioenj  feines  jungen  §errn  öiet  ju 

ftehlen  erlaubt,  befifct  ein  gaitjeS  latent  unb  fpielt  abenbS  in 

bei  ÜSneipe  unter  feinen  fpifcbübifdjen  ßollegcn  jebenfalls  eine 

große  fRolle.  SDlit  ihrem  ißefulium  toerben  fie  fich  oft  frei» 

gefauft  haben;  in  ben  erhaltenen  Stücfen  aber  erhalten  fie  bie 

Freiheit  nicht  auf  biefem  SBege,  fonbern  fie  ift  nebft  ben  nötigen 

Sftitteln  jurn  SBeiterteben  ber  flohn  für  geteiftete  $ienfte,  für 

ben  fie  ficfj  freilich  nicht  immer  feljr  banfbar  bezeigen  füllen. 

Sud)  ohne  förmliche  Freiheit  aber  fönnen  fie  fid)  in  Slthen  fehr 

frei  betoegen,  fo  baß  ißlautuS  gelegentlich  einer  Sflaoenhochjeit 

ausbrücflich  bemerfen  muß,  bergleidjeit  fontme  bort  oor,  währenb 

eß  in  9iom  nicht  möglich  fri,  unb  ihrer  ÜJienfchenmürbe  t>or 

allem  fönnen  fie  fehr  berebten  SluSbrucf  geben;  benn  wenn  auch 

btr  Xienft  unfrei  ift,  fo  ift  bodj  bie  gunge  frei.  ,,3d)  bin  fo 

gut  üfenfch  als  bu,"  heißt  eS  bem  Freien  gegenüber,  unb  bie 
3flaoin  im  ©unuchen  ift  fdjön  barüber  entrüftet,  als 

ber  unoerfchämte  ©härea  ihr  fagt,  er  habe  fid)  gegen  ißamphila 

baß  Slergfte  herausgenommen,  weil  er  fie  für  ihre  SDiitjflaüin 

hielt,  ©chließlid)  faun  auch  ber  Sflaöe  feine  ©eele  frei  fühlen, 

roenn  er  nach  bem  mettanbrifchen  Sierfe  hanbelt:  „2Jlit  freiem 

Sillen  biene  —   unb  bu  bift  fein  finedjt!" 

3n  ber  nächften  fliähe  beS  reichen  JpaufeS  bemegen  fich 

nun  noch  ber  Soch  unb  ber  ißarafit,  beibeS  befanntlid)  überaus 

beliebte  ©eftalten  ber  Äomöbie.  SBaS  ben  Stod)  betrifft,  fo 

fommt  er  in  ben  römifdjen  ©tütfeu  mehrfach  oor,  befonberS 

aber  in  ben  oon  VltpenäuS  erhaltenen  Fragmenten,  unb  ba 

etgiebt  fich  bie  intereffante  2hatfache,  baff  ̂ S^ilemon,  iDienanber 

unb  SlpoÜobor  oon  StarpftoS  oerhältnijjmäßig  wenig  mit  ben 

Süchengefdjichten  $u  thun  haben,  nmhrenb  über  einem  $ippiloS 

unb  änberen  eine  förmliche  F*f<h*  unb  fftagoutatmofphäre  lagert. 

S)tr  Äocp  tfjut  eS  bei  biefett  Richtern  an  ißral)lerei  fogar  bem 

Sölbneroffijier  gleich,  toaS  Diel  he*Ben  will,  ©r  prahlt  mit 
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feinen  fiebern,  bie  womöglich  ju  ben  fieben  ©Seifen  ber  Sod)- 

funft  gehören,  er  prahlt  mit  feinen  nädjttidjen  ©tubien,  in  benen 

er  fid)  in  bie  fttaffifer  berfelben  öerttefl.  ©roßartig  Hingen  bie 

©Borte  ber  neuen  Serminotogie,  womit  er  ju  imponiren  fucbt; 

er  bot  fte  balb  ©pifur,  bulb  £wmer  entnommen,  ©eine  Sü<ben> 

pbilofophie  begnügt  fieft  nic^t  mit  bem  bloßen  Soeben,  fonbern 

eine  ganje  Slnjahl  ooti  §ülf8bi«jiplinen,  ?lftrologie,  ©eometrie, 

Slrjneifunbe  utib  Saftif  werben  in  feinen  Srei«  gezogen;  e« 

giebt  welche,  bie,  ju  oornebm,  um  überhaupt  in  bie  Sücße  ju 

geben,  als  Senner  Semofrit«  unb  ©pifur«  nur  oon  außen  in 

bormonifeben  Snteruallen  bie  ̂ Reihenfolge  ber  ju  foebenbeu  ©ub- 

ftanjen  biftiren;  bei  ihnen  fommt  bie  fritifebe  9?afe  in  ber 

Sitteratur  jum  erften  ÜJioIe  oor,  fie  feben  mit  bioinatorifebem 

©tiefe,  welchem  oon  ben  ©öften  biefe«  unb  welchem  jene«  ©ffen 

nm  beften  paßt;  ein  Sod),  ber  e$  ju  ftanbe  gebrad)t  bot/  im 

tiefften  ©imtenlanb  einem  dürften  große  fRüben  ju  fleinen  ©ee* 

fifeben  berjuriebteu,  ftebt  einem  Siebter  oöüig  gleich;  fie  hoben 

bureb  ihre  ©peifen  bie  größte  SDiacbt  über  ba«  menfcfjliefje 

©emiitb,  unb  alle  Sultur  rührt  oon  ihnen  her,  inbem  fie  juerft 

ben  ÜRenfc^en  bie  SRenfdjenfrefferei  abgewohnt  hoben. 

Ser  ißarafit,  ber  ju  feinem  ©erufe  bitrd)  ©erfdjWenbuitg 

feiner  fpabe  gefommen  jn  fein  pflegt,  ift  oaju  ba,  bie  größte 

©eradjtung  unb  bie  iibermiithigfte  Sehanblung  in  ©mpfaug  ju 

nehmen.  3u  ©efeüfehaften,  worin  SRefpeft«perfonen,  wie  frembe 

©efanbte  oorfommen,  wirb  er  nicht  geloben,  fonbern  nur  in 

foteße,  wo  man  fieh  fann  geben  taffen,  unb  ba  man  weiß,  baß 

er  bie  ©efellfdjaft  nur  be«  ©dpnarofsen«  willen  befadjt,  muß 

er  ficb  hier  alle«  gefallen  taffen  unb  ßat  biefe  feilte  ©ebulb 

auch  ju  einer  Slrt  oon  ©irtuofität  au«gebilbet:  für  ba«  Uw 

wiirbige  feine«  ßbarafter«  hot  er  bie  Sntfcbutbigung,  baß  er 

bod)  beffer  al«  ein  eigemtiefjer  ©auner  fei.  Socb  giebt  e«  aud) 

feinere  ©efelleti  unter  ihnen,  bie  mit  überlegener  Sronie  bie 
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©cßmacßen  ißrer  Herren  überfein;  eS  finb  baS  bie  ©efettfcßafter 

beS  ©olbaten  im  SRiteS  unb  im  Sunucßen,  unb  ber  fcfjon  be* 

rührte  ißarafit  be«  ißßormio  jeigt  bei  feiner  ©tjtopßanterei  eine 

roaßrßaft  fouoeräne  ob^ffeuSartige  ©eifteSgegenmart.  Stucß  bie 

ißarafiten  übrigens  treiben  ißr  SJietier  miffenfdjaftltd)  unb  polten 

ficß  für  ißre  Späße  eine  anfeßnticße  fiitteratur. 

SBenig  beliebt  ift  ber  ©elbnuSteißer.  @r  lebt  oom  Seicht* 

finne  ber  jungen  SSelt,  atfo  am  tiebften,  mo  niete  §etären  unb 

Äuppter  finb,  unb  er  lebt  troß  aüer  ©efeße,  tnomit  man  ißm 

fc^on  ßat  nuf  ben  Seib  fteigen  motten.  Um  ©elb  ließe  er  ficß 

burcßprügetn,  unb  bie  ganje  itlaffe  ßeißt  bie  aOergottlofefte. 

^räcßtig  ift  eines  biefer  Sjemplare  in  ber  9Rofteltaria  gejeicßnet, 

feie  eS  nacß  feinem  $inS  ju  ben  ©Ottern  fcßreit. 

3m  feinbfetigften  ©egenfaß  $u  ber,  menn  aucß  lieberlicßen, 

fo  bocß  amüfanten  unb  geiftreicßen  jungen  SSelt  SttßenS  fteßt 

ber  Offizier  aus  biabocßifcßett  Strmeen.  ©eit  unb  gefräßig,  ein 

Sügner,  roo  ißn  bie  £>aut  anrüßrt,  roenit  eS  bie  ©rjäßlung 

feiner  |>elbentßaten  gitt,  proßig  in  feinem  ganjen  ?luftreten, 

brutal  befonberS  aucß  gegen  baS  meibtüßc  ©efcßtedjt  unb  bei 

altem  fcßließlicß  feige,  ift  er  ber  ©egenftanb  eines  £affeS,  ber 

nur  ßinter  bem  §affe  gegen  ben  Kuppler  jurüdfteßt.  Stber 

teiber  ift  biefcm  |>affe,  marin  bie  5)icßter  ganj  ficßer  nur  bie 

Stimmung  ißreS  ißubtifumS  auSbrücften,  ein  gutes  Sßeit  9ieib 

beigemengt.  ®enn  traurigerroeife  ßat  ber  Solbat  oft  feßr  Diel 

tneßr  ©etb  als  ber  attifcße  ©utSbefißerSfoßtt  unb  fließt  biefeu 

bei  beit  SRäbcßen  aus,  unb  baS  ift  eS,  maS  ißm  nießt  »erjießen 

toirb;  mit  feinen  übrigen  Saftern  ßätte  man  Dietteicßt  eßer 

9iacßficßt. 

9iacßbem  uns  biefer  93Iid  auf  bie  ©olbaten  mieber  ̂ u  ben 

leibigen  Hetären  gefüßrt  ßat,  erlauben  mir  uns  nun  boeß  aueß 

bie  grage,  mie  eS  mit  benjenigen  fiebenSgebieten  ftanb,  mit 

benen  ber  ©ott  @roS  nießts  gu  tßun  ßatte.  Stud)  über  biefe 

(457) 

Digitized  by  Google 



28 

wirb  ja  bie  Stomöbie  gelegentlich  einige  SluSfunft  geben,  2Ba$ 

traten  benn  oor  allem  bie  jungen  Seute,  wenn  fie  ben  ÜJiäbdjen 

nicht  nachsogen?  Der  Slnfang  bet  Slnbria  jagt  uns,  baß,  wenn 

mit  ihrem  SluStritte  ans  ben  Spheben  bie  §errjd)ajt  beS  $äba- 

gogen  ihr  @nbe  erreicht  hatte,  baS  3ntereffe  (ich  entmeber  ben 

^ferben  ober  ben  Sagbfjunben  ober  ben  ̂ f)ilofopl)en  sumanbte. 

©8  ift  aber  baju  gleich  ju  jagen,  baß  bie  neuere  Äomöbie  jonjt 

oon  bem  '^ferbefport  nichts  weiß,  oielleicht,  weil  man  in  Sitten 

ärmer  .geworben  toar  als  in  oen  Dagcn  beS  ̂ ßßeibippibeg  ber 

ariftophanijchen  SSolfen,  unb  aud)  oon  ber  3agb  weiß  man 

nur,  baß  bie  fmfeu  in  Slttifa  bereit«  jetten  waren  unb  baß 

einem  ÜJienanber  jeine  Slufforberung  an  bie  3ugenb,  füßne 

Sägertßaten  ju  unternehmen,  wegen  beS  totalen  LlangelS  an 

öejtien  ben  Spott  eine«  anberen  StomiferS  gujog.  Sin  ?ßf)ilo» 

fophett  bagegen  war  fein  Ltangel,  unb  ein  wenig  philojopßirte 

alle  SBelt.  Den  fomifdjen  Dichtern  war  natürlich  ®pifar  lieb, 

wäßreub  auf  bie  Stoifer  wegen  ihrer  großen  Lebensarten  mehr 

ober  weniger  Spott  fiel  unb  bie  Sptiifer  biefen  gerabeju  prooo* 

Sirteit.  SBenn  mir  oon  bem  Spnifer,  ber  brei  Laufen  unb  fein 

Dogma  hat,  lejen  ober  oon  bem,  beffen  auch  ctjnifch  gejinnteS 

ÜBeib  ebenfalls  im  Dribonton  ßerumläuft,  ober  bem,  ber  fid) 

abfidjtlid)  im  Sommer  bicf  unb  im  Söinter  bünn  fleibet  unb 

an  einer  anberen  Stelle  'Betrachtungen  über  bie  nationalöfonomijd)e 

Sd)äblid)feit  nichts  efjenber  'ißhilofophen  finben,  jo  fönnen  wir 

barauS  immerhin  ben  Schluß  jiehen,  baß  biefe  2eute  bie  Sluf- 

merfjamfeit  beS  SßublifumS  ftarf  auf  fid)  gelenft  hotten.  Sludj 

aus  ben  jubtilen  Diftinftionen  unb  ben  echt  fophiftijchen  Dispu- 

tationen, bie  man  hier  u«b  ba  ju  hören  befommt,  fpridjt  eine 

menigftenS  oberflächliche  Seuntniß  ber  philojophifchen  Lebe- 

gewohnheiten, unb  bie  bereits  erwähnte  ißhilojophie  ber  Stoche 

beweift  gleichfalls,  baß  wir  eS  mit  einem  Bolfe  ju  tfjun  haben, 

baS  an  alles  mit  mifjcnjdjaftlichem  Laijonnement  geßt. 
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Ueberßaupt  refleftirt  aud)  au«  ber  Somöbie  bie  allgemeine 

Verbreitung  einer  nidjt  unbebeutenben,  äße«  verebelnben  Vilbung. 

Sefen  unb  fdjreibeit  !ann  fogufagen  Sebermaitn,  unb  gwar  braucht 

man  für  bie  Aneignung  biefer  „Qclementarroifjenfdjaften"  vier, 
nidjt,  wie  viele  moberne  Vr'marle^rer  meinen,  fünf  ober  fedj« 

3afjre.  SDenn  eine  artige  Hetäre  fagt  e«  un«  int  ißerfa:  „@inem 

Schafe,  wenn  e«  in  bie  ©djule  ginge,  fönnte  e«  nacfj  oier 

Sauren  möglich  roerben,  bie  ©djrift  anftänbig  erlernt  gu  Ijaben." 
2Jfan  ift  ber  ©cfjreibefuitft,  ofjne  bie  ein  ©efjenber  blinb  ift, 

über  bie  SKaßen  banfbar;  beitn  fie  bient  nidjt  nur  ber  Grrinne* 

rung,  fonbern  ift  aud)  burdj  ba«,  wa«  fie  vermittelt,  eine  Slrgnei 

ber  ©eelc.  3n  ben  ©djulen  toirb  ferner  auf  forreften  fpratfj« 

licken  2lu«brucf  unb  reine  attifdje  §lu8fpradje  fjoljer  SSertfj 

gelegt.  ?lu($  junge  ,£>etären  werben  angeljalteit,  fid)  in  gebübeter 

©pracfje  gu  äußern,  unb  ein  Fragment  beiebrt  un«,  baß  bie 

übrigen  ©riedjen  fic^  über  bie  pebantijdj  vertretenen  Slnfprüdje 

ber  Sttfjener  auf  fpradjlicfje  Slfleinljerrfdjaft  befdjwerten ;   biefe 

müffen  alfo  beftanben  Ijaben  unb  ftarl  betont  worben  fein.  ®ie 

poetifdje  Sitteratur  fennt  man  gut;  e«  gefjt  bie«  fdjon  au«  ber 

2)ienge  von  ©itirungen  tljeilweije  entlegener  ßJiptfjen  ßervor,  bie 

nur  auf  biefem  2Bege  befaitnt  fein  fonnten;  ein  Vebienter,  ber 

einen  foldjen  9J2tjtfju8  citirt,  roirb  gerabegu  al«  litterarifd)  ge- 

bilbet  gerühmt,  unb  ein  Stodj  bewegt  fid)  bergeftalt  in  Ijome- 

rijdjen  ülu«brüden,  baß  mau,  um  ifjn  gu  vcrfteljen,  ein  $omer* 

lefifon  braudjt.  ©djon  bamal«  würbe  übrigen«  gern  falfdj 

citirt  unb  ber  geljler  etwa  mit  bem  ©a$e:  „Sßicfjt  auf  ba« 

©tiicf,  nur  auf  ben  Sinn  fommt  e«  mir  an,"  entfdjulbigt. 
©elbftöcrftänblid)  fjat  audj  bie  ftunft  be«  Verfefdjmieben«  eine 

gemeingefäfjrlidje  Verbreitung  erlangt;  man  fträubt  fid)  bagegen, 

eine  fcßöne  $D2agb  im  .§aufe  gu  ßaben,  weil  man  babei  ri«!iren 

würbe,  alle  SDiorgen  ©legieit  gu  beren  Gljre  an  bie  $au«tßüre 

gefjeftet  gu  finben.  Sludj  mufigirt  wirb  natürlich  viel.  3)er 
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ßetjrer  be«  ©aitenfpiele«  ift  neben  bem  ber  ©eometrie  bet  beit* 

befolbete.  Sßir  erfahren,  bafj  2Räb<hen,  bie  fie^  al«  ftetärra 

gut  foßen  benehmen  fiJnnen,  iit  Begleitung  eine«  fßäbagogen  in 

bie  SJiufifftunbe  gefchidt  tnerbeit;  ba§  {ofdje  auch  bie  2änje  bet 

berühmteren  iottifdjen  Sünjmeifter  lernen,  ift  ebenfo  jelbft« 

nerftäitblicf),  al«  bafj  ber  Änabe  in  bie  ißaläftra  geht. 

Söenn,  Dort  ben  gelegentlichen  9lnfpielungen  abgefefjen,  con 

ber  eigentlichen  SBiffenfdjaft  wenig  bie  fRebe  ift,  fo  hat  baju 

eben  bie  Siomöbie  wenig  Beranlaffung  geboten.  2>od)  fehlt  e« 

nicht  ganj  an  ©puren,  bie  ben  ©inn  für  ®ejd)id)te  unb  Cänber« 

(unbe  bezeugen.  Sin  alter  ÜJiann  fagt  im  Jrinumntu«,  ba§ 

er  bie  ®efd)ichte  bi«  in  bie  graue  Borjeit  lo«  habe,  unb  einem 

fReifenben  traut  man  bie  Slbfidjt,  eine  SReifebefdjreibung  ju  Der« 

faffen,  j\u.  (Sin  dichter  oerfafjte  einen  „Ipiftoriographo«'1. 

©odte  beffen  £>elb  auch,  wa«  wohl  möglich  ift,  ein  wiffenjchaft« 

lieber  ©djwitibler  gewefen  fein,  fo  ift  hoch  fchon  bie  blojje 

ÜJiöglichfeit  ber  (Sfiftenj  eine«  folchen  ein  Bernei«  bafür,  bafc 

wiffenfehaftliihe«  Sntereffe  oorhanben  war. 

2>iefe  Dielfeitige  Bilbung,  bie  ben  Seuten  oon  überaühft 

juftrömte,  fonnte  bei  einem  jungen  ÜRanne  in  einem  gewifftn 

SBiberfpruche  ju  feinen  öfonomifchen  Berhältniffen  fielen,  fo  büB 

er  fid)  bann  fdjämte,  einen  armen  Bater  ju  haben;  im  ganzen 

war  man  ihr  hoch  ungemein  banfbar,  ba  man  anerfannte,  ba§ 

Re  bie  fDienfdjen  gähnte  unb  oerfeinere.  S)ie  „attifche  @leganj", 

bie  man  fid)  auf  biefe  SSeife  aneignete,  mochte  ja  oft  mit  über« 

triebener  Söertbfchätjung  ber  guten  fjorm  üerbunben  fein;  aber 

fie  Derpflidjtete  bie  Seute  bod),  auf  fich  ju  achten  unb  fid)  j« 

beherrfdjen;  e«  mar  bod)  ein  Unterfchieb  jroifd)en  einem 

Slthener  unb  einem  alfoholfüchtigen  Barbaren,  unb  al«  einmal 

ein  ÜRäbd)en  fid)  mit  ber  SBaffe  in  ber  §anb  rabiat  auf* 

führt,  wirb  au«  briidlidj  gefagt,  bafj  bie«  gegen  bie  attijdK 

(Srjieljung  fei 
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®aß  man  fid)  aud)  beS  @djönen,  baS  eS  in  Sltfjen  ju 

fe^en  gab,  freute,  ift  felbftoerftanbficf).  gremben  wirb  gern  baS 

prächtige  Slthen  mit  feinen  Stabtmauern  gezeigt,  unb  einer  ihrer 

elften  ©änge  pflegt  ber  auf  bie  SlfropoliS  ju  fein,  tarnen  oon 

Äünftlern  wie  3eui‘‘s  »»b  SlpeöcS  führt  man  gern  im  äJtunbe, 

aber  aucf)  bie  $rioatf)äufer  finb  mit  ©emälben  fd)ön  auSgeftattet, 

unb  ihre  SCrcf>iteftur  ift  bi»  u»b  wieber  fef)r  reich  unb  gefdjmacf* 

ooH  ju  benfett.  Son  ber  (Einrichtung  ihrer  2Bot)nung  fagt  eine 

©eliebte:  „SDiefeS  fwuS  Duftet  nach  ütpljrobite,  weil  mein 

greunb  alles  aufs  feinfte  angeorbnet  hat,"  unb  baß  ber  fßarafit 

lieber  ben  aus  einem  frnufe  auffteigenben  9taud)  als  bie  Stunft* 

werfe  ins  2luge  faßt,  womit  eS  außen  unb  innen  gefdjmiicft  ift, 

ift  ein  Äeunjeidjen  feiner  gemeinen  ©efinnung.  hierher  gehört 

auch  fine  (Erwähnung  ber  Sßradftliebe,  bie  an  ben  gelte»  jur 

(Entfaltung  fam.  9Jiit  welcher  öegeifterung  ift  im  ißönuluS 

oon  bem  Slphrobitefeft  italpbon  bie  fRebe,  unb  für  eine 

Sltheneriit  werben  bie  gefte  unmittelbar  neben  ben  oerwanbten 

unb  befreunbeten  grauen  als  baS  genannt,  waS  fie  an  bie 

§eimath  feffeln  fönnte. 

$ie  greube  am  Schönen  founte  ber  ©rieche  einmal  nid)t 

terleugnen,  unb  fie  wirfte  auf  fein  (SmpfinbungSleben  jurücf, 

wie  fie  bariu  begriinbet  war.  (ES  ift  auffällig,  wie  weich  er 

in  ber  bamaligen  $eit  tro^  aller  gärten  fein  fonnte,  weld)e  bie 

Sitte  beS  SllterthumS  mit  fid)  brachte.  3Rit  riidhaltlofem 

@nthufiaSmuS  giebt  er  fid)  feiner  93ewitnberung,  feiner  greube 

hin,  ebenfo  rüdhaltloS  äußert  er  eigenen  Schmerj  unb  ÜJfitleiben 

mit  Slttberen;  eS  wirb  bisweilen  gemeint,  wie  eS  bie  fentimen« 

tale  ßeit  beS  achtzehnten  gahrljunbertS  nicht  beffer  fonnte. 

©anj  befonberS  ift  bie  ftarfe  ̂ Betonung  ßeroorjuheben,  womit 

baS,  was  fid)  bamalS  Humanität  ober,  fofern  eS  als  fojiale 

Pflicht  beS  oberen  StanbeS  aufgefaßt  wirb,  fiiberalität  nennt, 

jum  SluSbrucfe  fommt.  „geh  bin  ein  ÜRenfd)  unb  ha^tc  mix 
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nichts  äRenfd)li<heS  frerab"  uttb  „3<ß  bin  ein  2Renfcß,  bu  bift 

ein  ttRenfcß"  finb  bafür  bie  flaffifcßeu  SBorte,  uttb  „illiberal' 
(fingt  für  einen  Kreis,  ber  ficf)  feiner  gefettfcßaftlicben  ^Sflic^ten 

fo  feßr  bewußt  ift,  gerabeju  als  ber  Äomparatio  non  „hart  unt 

graufam".  2Rit  biefer  ©eftnnung  mad)t  man  aber  CErnft  unb 
Derfeßt  fid)  in  bie  ©cfiitjfe  beS  Slnberen,  mit  bem  man  $u  ißim 

bat.  ?lucb  ber  ©flaue  wirb  fc^r  oft  graufam,  aber  nicht  bo<ß 

mütbig  bejjanbeft ;   eS  würbe  gegen  bie  buntaite  2>enfart  geben, 

ihn  feine  bienenbe  Stellung  unangenehm  cmpfinben  ju  loffen, 

unb  er  ift  beSßalb  auch  nichts  weniger  als  ein  Derfcßücbtrrtfj 

Söefen,  fonbcrn  Derfeßrt  auch  mit  fRefpeftSperfonen  oft  faft  an; 

gleichem  guße.  Ueberbaupt  weiß  man  ganj  genau,  was  Jaft 

unb  3artHef*i^I  ift.  ÜJiatt  moftrt  fid)  über  bett  ©olbaten,  bet 

ficb  ben  oon  ißm  Sefcßenften  gegenüber  auf  baS  ©efd)enf  beruft, 

fprid)t  mit  ben  Ceuten  nicht  unnötbig  über  fEinge,  bie  ihnen 

unangeuebm  finb,  unb  läßt  einem  ttRäbcßen  eine  fd)mer$Iid)e 

fDtittßeilung  auf  bie  fcboitenbfte  SBeife  bitrcf)  eine  ÜRatront 

mad)en  u.  f.  w.  (Sferabe  bie  Dielen  Jafttofigfeiteu,  bie  ̂ bfopfrrf 

aufübrt,  finb  ein  SeweiS  bafür,  wie  unangenehm  man  folcbe 

SBerftöße  empfattb.  9lucß  baS  löcrjeibett  frember  geßler  9f^rt 

31t  biefer  Humanität;  man  muß  fagen,  baß  es  fieß  oft  als  weich’ 

ließe  ÄonbeSjenbenj  äußert;  in  ben  meiften  gatten  aber  freut 

man  fid)  über  ben  Serjeißenbcn  bod). 

Slucb  an  (Ehrgefühl  fehlt  eS  biefer  ©efeUfcbaft  nicht.  3Ran 

weiß,  baß  man  fein  SBort  fjaltcn  foö,  baß  man,  wenn  einem 

and)  beS  fReicbtßumS  wegen  DieleS  ftrafloS  bingeben  würbe, 

boeß  gegen  bie  Schwachen  fid)  feine  ©ewalt  $u  ©cbulben  fall 

fommen  laffen,  felbft  meßt  in  bem  fonft  fo  DieleS  etttfcßulbi' 

genben  SRaufcße;  benn  fie  ift  ein  greDel,  nid)t  ein  bloßes  Ver- 

geben; ein  ©oßn  Witt  um  alles  nießt  beit  eigenen  SBater  be- 

trügen, ein  armes  öürgermäbd)en  mag  fieß  nid)t  ju  einer 

©aunerei  mißbrauchen  laffen,  ein  alter  SRann  läßt  fieß  fließt 
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mehr  gern  auf  3ntriguen  ein.  93erfteHung  mag  bem  ©flaoeit 

anftefjen,  aber  nid^t  bem  freien.  Slucf)  ber  licberlidje  SeSbonicnS 

im  DrittummuS  finbet  eS  mit  feiner  Sfjre  unoereinbar,  fic^  feine 

^ßflic^t  gegen  bie  ©djtoefter  oom  greunbe  io  ohne  weiteres  ab* 

nehmen  ju  laffen,  ber  ©ünber  Stiärea  muß  fid)  im  ®unud)en 

oon  ber  feinen  2f)ai3  bie  S*el)re  gefallen  laffen:  „SEBenn  id) 

aud)  noch  fo  fe^r  biefer  Seleibiguttg  merth  mar,  fo  mar  eS 

bod)  beiner  nicht  wertf),  fie  mir  nnjutfjun,"  unb  bie  fronen  im 
©tidjuS  miffen,  baß  fie  ihre  Pflicht  tf)un  foüeu,  aud)  meitn  bie 

SJlänner  bie  ihre  nicht  erfüllen,  2Jlan  möge  bamit  jufammenhalten, 

bajj  ber  ©aß:  „gür  unS  2lUe  ift  bie  ütteittung,  bie  mir  oon  mtS 

felbft  haben  (arvt(dt;aig),  eine  (Gottheit"  oon  älfenanber  ftammt. 
Ueber  bie  oerfeinerte  ©itte  jener  ©efeUfchaft  märe  noch 

oieleS  $u  fagen;  hoch  foll  nur  noch  auf  eines  aufmerffam 

gemacht  werben;  baS  ift  ihr  Sebiirfnife,  über  moralifche  Dinge 

unb  fonftige  SBahrljeiteH  aller  Slrt  j*u  reflefttren  unb  bas  ®efe&* 

mäßige,  baS  SlUgemeine,  baS  ber  SWenge  ber  @rfd)einungen  gu 

®runbe  liegt,  in  einen  prägnanten,  furzen  ©a$  ju  faffen.  Schon 

©uripibeS  liebt  bie  ©entenj,  in  noch  ̂ ö^erem  ®rabe  aber  liebte 

fie  SDienanber,  unb  eS  toar  ihm  wirflid)  gegeben,  oieleS  fo  fchön 

ju  fagen,  roie  eS  oielleicht  nach  ihm  bis  auf  ©oetlje  fein  anberer 

Dichter  gefagt  hat;  noch  in  ber  Derenjifd)en  9?ac^bict)tuiig  giebt 

eS  einzelne  Partien,  bie  an  ben  Daffo  unb  bie  natürliche  Dodjter 

erinnern.  SBenn  nun  auch  barüber  geflagt  mirb,  baß  bie  Seute 

ben  fchönett,  oon  ber  Sühne  oernommenen  ©äßen  im  Sieben  oft 

nicht  nadjfommen,  fo  ift  bod)  biefer  Drieb,  baS  Allgemeine  $u 

finben,  natürlich  nicht  nur  baS  Serbienft  beS  einzelnen  Dichters, 

fonbern  er  mufj  in  ber  Nation  in  h°hent  @rabe  oorhanbett  ge* 

toefen  fein.  Der  ©rieche  refleftirte  unb  philofophirte  eben  über* 

baupt  gern  unb  mar  fich  beffen  als  einer  t)e£Ieitifchen  @igenfd)aft 

mohl  bemüht,  unb  ein  ®ott  gab  ihm  für  baS  @efül)lte  unb 

Srfannte  baS  flare  SEBort. 
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Bielleidjt  bängt  e§  mit  biefem  pbilofopbifcben  Sriebe  ber 

Kation  gufammen,  baß  oon  nieberem  Aberglauben  in  ber  £o* 

möbie  biejer  ßeit  nid)t  oiel  bie  Siebe  ift.  Berfdjwunben  war 

er  natürlich  nicht,  aber  bocb  wohl  auS  ber  f)öf)eren  ©efeHfcbaft 

einigermaßen  gurücfgebrängt,  fo  baß  ber  Seifibaimon,  b.  t>.  ber 

auf  Stritt  unb  Sritt  bie  fcbäblicbe  Sinwirfung  böfev  äJiäcbte 

befiircbtenbe  Slengft(icf)e,  auf  fiel.  Siefer  wirb  un£  bauptjcicblicb 

oon  J^eop^raft  oorgefteflt,  wie  er,  reinigenben  ßorbeer  im 

SKunbe,  ̂ erumge^t,  überall  in  beit  (ädjerlicf)ften  Singen  Bor« 

geidjen  fiefjt,  lobte  unb  SBöcbuerinnen  nicht  feiert  mag,  weil 

iftr  Slnblid  oerunreinigt  unb  ein  beftänbiger  Äuttbe  oon  Srautn« 

beutern,  orp^ifc^ett  Pfaffen  unb  ißriefterinnen  ift.  Aber  er  ift 

eine  Aufnahme,  unb  für  bie  Aufflärung,  bie  bei  ber  äJlebrgabl 

f)crrf<f)t,  ift  ei  begeicfjnenb,  baß  ei  einmal  ßeißt,  ein  Jlucb,  ber 

unbewußt  anägefproefjen  worben  fei,  ßabe  in  ber  ftomöbie  feine 

SWacfjt.  3m  übrigen  ift  allerbingS  etwa  oon  einem  glud)acfer 

bie  Siebe,  bei  beffen  Bearbeitung  fDtenfcb  unb  Sßier  gu  ©runbe 

geben,  ober  oom  ©eift  eine«  (Srmorbeten,  ber  in  einem  $>aufe 

berumfpuft  unb  e$  unbewohnbar  macht,  ober  oon  ijkobigien, 

burdj  bie  eine  Berlobuttg  riiefgängig  gemacht  werben  fann;  ei 

ßanbelt  fid)  aber  hier  überall  uni  Sügengefdjicbten,  womit  furdjt* 

fame  ßeute  gejdjredt  werben  füllen.  Selten  ift  non  SBabrfagern 

unb  Zauberern  bie  Siebe,  fo  oiel  SiebeSgauber  gum  Beifpiel  auch 

bamalS  oerfueßt  werben  mochte,  etwas  mehr  oon  3au&er  iur 

Teilung  oott  Äranfen,  befonberS  oon  SBabnfinnigen.  Bei  einer 

folcßen  ©elegenbeit  —   eS  ift  in  beit  9)ienäd)men  —   lernen  wir 

ben  einzigen  Argt  fennen,  ber  utt#  in  ber  römifeben  Bearbeitung 

ber  Äomöbie  entgegentritt;  er  ift  ein  echter  öbatrlatan. 

Unb  nun  gum  Schluffe  bie  Steligion!  ftier  ift  ei  inter* 

effant  gu  feben,  wie  ber  alte  ©laube  an  bie  perfönlicben  ©öfter 

unb  ber  neue  an  urfprünglid)  unperfönlicbe,  bann  aber  bod) 

auch  perfonifigirte  ©ewalten  unoermittelt,  aber  ohne  ficb  gu 

t«4> 
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fämpfen,  nebeneinanber  bergeben.  Sou  ben  alten  ©öttem  führt 

>}euä  ttodj  bie  SBeltregierung  uub  führt  aud)  Sud)  über  gute 

unb  bö|e  SBerfe  ber  SJicnfcfjeii,  eine  Sorftellung,  bie  oon  ©uri» 

pibe«  einft  auSbrücHid)  mar  abgelebt  worben.  ®ie  übrigen 

©ötter  feigen  ihm  gegenüber  einmal  bie  fleinen,  ober  man 

ipridjt  and)  bei  einem  feierlichen  Schwure  oon  ben  oberen, 

unteren  nnb  mittleren  ©öttern.  3»  erfter  2inie  werben  aber 

buch  bei  Jupiter  bie  ©ibe  gejcbrooren,  bie  ber  ftuppler  unb 

anbere  greoler  regelmäßig  §u  brechen  pflegen;  trofc  biefer  uit. 

jühligen  SJieineibe  befteht  inbeS  ber  ©laube,  baß  ber  ©ott  bie 

Sdjulbigen  ftrafen  werbe,  weiter,  unb  man  bringt  etwa  bem 

greoler  in  ©rinnerung:  „2Benn  es  bir  einmal  fcßlecht  geht,  fo 

wirft  bu  roiffen,  wofür  bu  bie  ©chmerjen  h^ft."  Sieben  bem 

fjöchften  ©otte  treten  ©ötter  wie  Slpollon,  SlrtemiS,  Hthene  feßr 

jurüd;  bagegen  genießen  folche,  oon  benen  für  beftimmte  Sagen 

be$  SebenS  unb  für  beftimmte  Anliegen  |>ülfe  ju  erwarten  i|t, 

^ofeibon  als  ©ott  beS  SDteereS,  £>erme3  als  ©ott  beS  SerfebrS, 

ÄstlepioS,  bie  ©ötter  beS  h^uölicßen  tperbeS  u.  a.  innige  ©er» 

efjrung  unb  oon  ben  ©öttinnen  oor  allem  Ülpbrobite,  wofür  ber 

JiubenS,  ber  in  ber  Stäbe  eines  armen,  aber  oon  einer  treff» 

liehen  alten  Ißriefterin  oerwalteten  SlpbrDbitebeiligtbumS  bei 

Sirene  fpielt,  unb  ber  IßönuluS  mit  ber  ©ebilberung  jene« 

prathtooHen  SlpbrobitefefteS  oon  Äalpbon  fpreebenbe  Seifpiele 

geben.  Ueberbaupt  wirb  oiel  gebetet  nnb  geopfert,  nnb  baS 

©«bet  ift  boeb  burdjauS  nicht  immer  bloße  gorm,  fonbern  jeugt 

oon  roirflicher  ©mpfinbnng;  nur  wirb  ettoa  gefagt,  eS  follte 

mehr  auS  bem  IDtunbe  ber  befferen  üRenfchen  fommen,  weil  bie 

©ötter  auf  folcße  eher  hören.  Slbgelebnt  roirb  bie  unwürbige 

Sorftellung  eines  abergläubigen  SSeibeS,  baß  bie  ©ötter  fid) 

burch  ewen  rechten  Jpeibenlärm  oon  Raufen  unb  anberen 

3nftrumenten  eher  rühren  ließen.  9luch  bie  ©ingeweibefebau  bei 

ben  Cpfern  bot  noch  ihre  gläubigen  ©eelen  unb  ebenfo  glaubt 3*  (466) 
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noch  ©er  unb  Senet  an  ©orbebeutungen,  bie  fie  burd)  ben  ©ogel- 

flug  ben  äJienfdjen  jufommen  (affen.  SRationalifHfch  wirb  an 

ben  ÜJJpthen  nicht  Diel  berumgebeutet,  nur  bei  ber  SRiobeqefdjidjie 

finbet  fid)  bie«  einmal.  3)ie  oerfänglichen  3)it)tfjen  müffen  nui 

feiten  jur  ̂ Rechtfertigung  eineg  ©ergefjeng  h*rf)aIten;  t>n<h 

gegnct  eg  immerhin  auch  etwa  einmal,  bajj  an  einer  im  ©aufd:? 

begangenen  SRiffetljat  neben  bem  SEBein  bie  ©ötter  fcf)ulb  feie 

müffen.  ©an$  gemeine  ©orftellungen,  wie  bie,  baß  ̂ >e!iog  in 

einer  langen  Siacht  eilten  fRaufd}  augfdjlafe,  fomnten  nur  bei 

gemeinem  ©olfe  oor. 

Sieben  bem  ©ötterglauben  finbet  fich  nun  aber  bie  eigen 

thümliche  religiöfe  ©erwettbung  abftrafter  ©egriffe,  wie  &ofi< 

nung,  Erhaltung,  Siebe,  ©liicf  u.  f.  ro.  ©ie  wirb  wohl  if)«3 

©runb  barin  ̂ aben,  baf?  bag  menfchliche  ©emüth  bag  ©ebürfttiji 

hatte,  feine  ängftlichen  unb  feine  hoffnunggnollen,  feine  fchraeri- 

liehen  unb  feine  freubigen  ©efüljle  einer  höheren  äRadjt  anju- 

oertrauen  unb  bei  ber  oertoirrenben  SDienge  ber  überlieferten 

©eftalten  nicht  toujjjte,  wohin  fich  wenben.  ©o  fdptf  eg  beim 

aug  bem  abftraften  ©egriffe  gemäfj  ber  bem  ©riechen  innc- 

wohnenben  poetifdjen  ©eftaltunggfraft  eine  neue  menfdjlich'gött’ 

lidje  ©eftalt.  3>ie  häufigfte  biefer  ©eftalten  ift  bie  ©erfonififation 

beg  ©chicffalg,  bie  Jhcfje,  neben  ber  auch  bie  ©othwenbigfeü 

unb  fogar  bag  Ungefähr,  bag  Slutomaton,  einhergeht,  unb  in 

biefer  Umgebung  finbet  fich  aud)  bag  perfonifigirte  ©chicffal  be* 

©injclmenfdjen,  ber  $>ämon,  ber  alg  ©ebieter  feineg  Sebeng  j« 

ihm  gehört;  auch  öon  einer  bem  ©injelnen  angeborenen  Spdtf 

ift  etwa  bie  Siebe.  Söie  weit  man  bei  näherem  ©adjbenfen  an 

biefe  ©eftalten,  über  bie  fich  bi*  dichter  auch  juweilett  einen 

©pott  erlauben,  wirflid)  geglaubt  hot,  läjjt  fich  natürlich  nicht 

genau  beftimmen,  unb  ©iele  werben  eg  am  ©nbe  überhaupt  am 

liebften  mit  ©hilemou  geholten  haben,  ber  ba  fanb,  eg  fei  eine 

©ottlofigfeit,  oon  ber  ©ottheit  überhaupt  etwag  wiffen  j» .4M) 
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wollen,  ba  fie  fid)  ja  für  ben  Sflenfdjen  abfidjtlidj  in  ÜDunfet 

gefüllt  f)abe,  unb  ber  bie  SDiafjuung  gab:  „Hn  ©ötter  glaube 

unb  eljre  fie;  bod)  fudje  fie  nicfjt  mit  bem  SOerftanbe."  Sebcm 
faß«  aber  genoffen  bie  neuen  perfonifijirten  ©djidfalSmäd)te 

nod)  weniger  Siebe  als  bie  alten  ©ötter;  beim  ba3  ©djidjal 

war  unb  blieb  bem  ©riedjen  bei  feiner  peffimiftifd)en  Anlage 

eine  büftere  ÜHadjt,  unb  immer  wieber  würben  fragen  laut 
wie  bie: 

„Sinb  ©dimer j   unb  Seben  nid)t  jule&t  ©efc^tnifter  bodj?“ 

  <F2- 
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0olange  eS  üftenfdjen  auf  ber  (Srbe  gegeben  ̂ at,  folange 

muff  ihnen  auch  bie  ©etuult  ber  SRaturmädjte  ben  ©lauben  an 

einen  ober  mehrere  ©ötter  eingegeben  unb  bie  furcht  »or  ihnen 

eingeflößt  hob™-  2R<w  »mgab  fie  alle  ober  furg  gejagt  ben 

böthften  einzigen  ©ott  mit  ̂ eiligfeit,  ©erechtigfeit  u.  f.  m.,  wenn 

man  auch  leiueStoegS  immer  feine  SBege  »erftanb,  j.  8.  falls 

3emanb  »on  übergroßem  ©lenb  betroffen  unb  gar  bem  Dobe 

überliefert  mürbe,  ober  falls  ein  äßaitn  oon  böfem  Shatafter 

plöhlith  allerlei  ©lücfSgüter  erhielt.  Solche  Qrrfcheinungen 

mieberholten  fich  aber  unenblid)  oft,  man  »erlangte  immer 

triebet  nach  einer  Söfuttg  biefeS  SRäthfelS,  itnb  mirflich  geigen 

uns  heute  noch  iroei  SBerfe  »oit  Scannern  aus  bem  grauen 

älterthum  ganj  entgegenftehenber  SolfSftämrae,  mie  roichtig  fie 

beibe,  ber  eine  früher,  ber  anbere  fpäter,  biefe  $rage  hielten 

unb  eine  8eantmortung  berfelben  menigftenS  »erfuchen  motlten. 

2öir  benfen  an  ben  SBerfaffer  beS  8ucf)eS  §iob,  einen  Semiten, 

uon  bem  mir  rneber  miffen,  ob  er  mit  bem  gelben  feines  ©e» 

iangeS  ibentifch  ift,  noch  erlernten,  ob  er  ju  Salomos  feiten 

ober  fpäter  gelebt  h“t,  unb  an  SlefchpluS,  ben  Slrier,  ben 

©riechen  beS  fedjSten  unb  fünften  3ahrf)unbertS,  ben  Didier 

unb  ben  Kämpfer  bei  Salamis.  Seibe  bieten  entfliehen  »iel 

Slehnlichfeiten  unb  intereffante  ©egenfäfce  in  ihren  Slnfidjten; 

um  biefe  um  fo  »orurtheilSfreier  ju  erfennen  unb  barjufteßen, 

möchte  ich  junächft  »on  jebem  für  fich  fpred)eii  unb  bann  einen 

Vergleich  jroeier  gelben  ihrer  Dichtungen  —   beS  |)iob  unb  beS 

Prometheus  —   hinjufiigen. 
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©rfter  $l)et(. Buri| 

I.  Snljaltönngnbc. 

Sa3  Sud)  £>iob,  weldjeS  Jillmann  (§anbbud)  jum  alten 

Jeftament,  jttjeite  Sieferung,  Seipsig  1869,  ©.  IX)  al$  „ein 

funftDoHeS,  epifd)  unb  brnmatifd)  gehaltene«  fleljrgebid)t"  erflärt, 

ift  Dott  non  großen  unb  gewaltigen  ©ebnnfen  über  baö  Seelen- 

heil ber  ©ünber,  befonberg  über  bic  ©träfe  unb  bie  mitwirfenbe 

®erccf)tigfeit  ©otteS  über  ben  2Renfd)en.  @3  giebt  nid)t  lange, 

bibaftifdje  Sluäeinanberfefjungen,  fonbern  belebt  feine  Seljren 

burd)  innige  ©efpräc^e  |»ob3  mit  feinen  fjreunben  burd)  ba3 

Äuftreten  ©otte3  unb  bie  {Reben  @Iif)u3. 

3m  Prolog  ($ap.  1   unb  2)  wirb  fürs  auf  ba3  frühere 

fieben,  befonberS  bie  fid)  ftet3  gleidjbleibenbe  fjrömmigfeit  ,§iob3 

Ijingewiefen  unb  bann  gezeigt,  wie  fd)itett  unb  wie  furdjtbar 

fein  ©lücf  Dernid)tet  wirb,  fo  baß  er,  aI3  er  Don  bem  Jobc 

aller  feiner  SÜinber  gehört  ßat,  nur  beten  tonnte  (1,  21):  „Jer 

§err  ßat  e3  gegeben,  ber  $err  ßnt  e3  genommen;  ber  9iame 

bcS  ,£>errn  fei  gelobt."  Slber  immer  fd)retflicfjer  wirb  feine 
Sein,  fo  baß  fein  SBeib  ifim  fogar  surebet,  ©ott  felbft  um  ben 

Job  ansufleßen;  bod)  erßalt  fie  nur  bie  bemiitßige  unb  gott- 

ergebene Antwort  (2,  10):  „§aben  wir  ®nte3  empfangen  Don 

©ott,  unb  füllten  ba3  Söfe  nid)t  aud)  aititeßmen?" 

©eßr  erfreut  wirb  er  nun  burd)  bie  Slnfunft  feiner  greunbe: 

SlipßaS  Don  Jfjeman,  Silbab  Doit  ©ual)  unb  .gopfjar  Don 

aCmcr.  ©ie  wollen  ißn  tröften,  toiffen  aber  aud)  fiebeit  Jage 

lang  nid)t3  s«  fugen,  fonbern  fdjweigen  au3  Sntfejjen  Dor  feinem 

Unglücf  wie  and)  au3  Jßeilnaljmc  mit  ißm.  @nblid)  ergebt  biefer 

felbft  feine  Stimme,  aber  nid)t  um  feine  innere  {Ruße  su  jeigett, 

nidjt  um  {Rettung  su  erflehen,  fonbern  um  ben  Jag  feiner 

©eburt  in  wiberwärtigen  2lu3brüden  su  Dtrfludjen;  beim  er 
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fömte  nidjt  oerfteffen,  bafj  er  aufgezogen  unb  ernähret  fei,  um 

folcfje  Jage  wie  bie  ber  ©egeitwart  zu  erleiben,  er,  ber  fromme 

SRann.  SDamit  finb  mir  zu  bem  ̂ auptgegenftaub  beS  23ud)eS, 

Zu  ber  grage  über  baS  Serfjaften  beS  ÜJienfdien,  aucf)  in  feinem 

Unglücf,  zu  ©ott  angelangt.  @8  folgen  brei  ©efprädje  »on  je 

einem  greunbe  mit  $iob,  nur  baj)  ber  brüte  berfelben  auf 

£iobS  Siebe  nid)t  mefjr  antwortet. 

©lipfiaS  fpridjt  juerft  zu  iljm  (ftap.  4   unb  5),  flagt  it)n 

an,  baj)  er  fo  wenig  beftrebt  fei,  feine  Slufje  z«  wahren,  unb 

fdjilbert  eingeljenb  fein  Jraumbilb,  um  bann  oon  ©ott  felber 

Zu  fpredjen.  @r  erfennt  feine  ÜJiadjt  unb  £ülfe  an  unb  bittet 

baruni  beit  ©reis  (5,  17):  „©ielje,  felig  ift  ber  SJienfd),  beit 

©ott  ftrafet,  barutn  weigere  bidj  ber  3üd)tigung  beS  $Hmäd|>; 

tigen  nid)t,"  unb  warnt  if)n  mit  ben  ernften  Sorten  (5,  27)  :: 
„©ielje,  baS  fjabeit  wir  erforfc^et,  unb  ift  alfo;  bem  gefyorcfje 

unb  merfe  bu  bir’S."  Jod)  feine  Jroftmittel  Reifen  nicfjt. 
Siod)  einmal  fjält  iljm  |>iob  alle  feine  Seiben  üor  unb  bittet 

©ott  innig,  bafj  er  ifjn  zerfdjlagen  unb  nidjt  weiter  fdjonen 

möge.  Jenit  er  fönne  bem  SWmädjtigen  nidjt  wiberfteljen  unb 

fef)e  and;  ein,  wie  febr  er  fid)  in  feiner  Hoffnung  auf  Jroft 

feitenS  ber  greunbe  getäufdjt  Ijabe;  er  oerfidjert  auSbrüdlidj 

bie  f^eftigfcit  feines  ©laubenS  mit  ber  öeijauptung  (6,  29): 

„SUieine  Slntwort  wirb  nodj  redjt  bleiben."  3nbeffen  taum  fjat 
er  bieS  auSgefprodjen,  ba  beginnt  er  über  baS  @fenb  aller 

SJienfdjen,  befonberS  über  fein  eigenes,  zu  Hagen  unb  läßt  fidj 

unter  anberem  zu  bem  Sßorwurf  gegen  ©ott  Ijinreijjen  (7,  21): 

„Unb  warum  oergiebft  bu  mir  meine  SRiffetfjat  nidjt,  unb 

nimntft  nidjt  weg  meine  ©iinbe!  Jetttt  nun  werbe  idj  micfj  in 

bie  @rbe  legen;  unb  weint  man  micfj  morgen  fudjet,  werbe  idj 

nidjt  ba  fein."  ©ein  greunb  SBilbab  ift  entfett  über  biefen 

(Sntfdjluß  $iobS  unb  oerfudjt,  ifjm  aus  ber  ©efdjidjte  feiner 

Sßäter  zu  zeigen,  baj)  ©ott  einen  grommen  niemals  umfommen 
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läfjt.  Sber  aud)  er  erreicht  nid)t«,  unb  in  §iob«  ©egenrebe 

(*.  ö.  9,  14):  „SBie  foflt’  ich  benit  ihm  antworten  unb  SBorte 

finben  gegen  ihn"  fc^eint  mehr  £rog  al«  ®emuth  ju  liegen. 
®ie  erfehnte  Slutje  fiubet  er  aud)  hierbei  uatürlich  nicht;  feine 

Snflagen  gegen  ©ott,  bafj  er  ihn  erraffen  fyabe,  werben  nur 

heftiger,  jo  baß  er  ju  bem  ©chlufj  fommt  (10,  15):  „Sin  ich 

gottloä,  fo  ift  mir  Wel)e;  bin  id)  geredet,  fo  barf  id)  bod)  mein 

§aupt  nicht  aufbeben,  al«  ber  id)  öotl  ©d)tnad)  bin  unb  fe^e 

mein  Slenb."  @r  möchte  nur  noch  in  ein  2aub  fomtnen,  „ba  eS 
ftocfbicffinfter  ift  unb  ba  feine  Orbnuitg  ift  unb  ba  eS  fcheinet, 

wie  ba«  SJunfel"  (10,  22).  2Jiit  großem  ©ifer  tabelt  il)n  fein 
jüngfter  Jreunb,  gophar,  um  folcfjer  SBorte  wißen,  befonber« 

loegeit  feine«  23unfd)e«,  bafj  btr  £>err  if)m  felbft  erfcheinen  unb 

ihn  prüfen  möge;  benn  biefer  werbe  leidjt  lueit  mehr  ©ünben 

bei  i()m  entbecfen,  al«  er  es  fid)  feiber  je  gebaut  fyabe.  Sud) 

biefe  SBarnuugen  fiub  ohne  ©rfolg;  ber  |>elb  wiberfpricf)t  oott 

neuem  in  einer  ÜJtebe,  welche  fich  nicht  nur  an  ben  legten 

Sprecher  afleiit,  fonbern  gegen  äße  feine  greunbe  wenbet.  @r 

rühmt  ©otte«  SlöeiS^eit  nach  aßen  ©eiten  hi»  unb  fprid)t  oon 

bem  brachten  ber  frommen,  bie  oon  ihm  erhaltenen  ©abeu 

richtig  anjuweuben,  fo  baß  ba«  ©ilb  ber  ©ottlofen,  welche« 

un«  fogleid)  im  ©egenfag  ju  ben  oorangegangenen  ©chilberuitgeu 

ber  ©uteu  gegeben  wirb,  nur  um  fo  eutfeglidjer  erfcfjeinen  mujj. 

©ei  biefen  ©etrad)t  ungen  aber  faittt  fein  frühere«  ©elbftbewujjt* 

fein  ©ott  gegenüber  nid)t  beftef)eu,  unb  innig  bittet  er  (13,  21): 

„2afj  beiue  £mitb  ferne  oon  mir  fein,  unb  bein  ©chrecfen  er* 

fcfjrede  mich  nicht."  Such  ba«  uächfte  (14.)  Äapitel,  £>iob« 
Betrachtungen  über  bie  9iid)tigfeit  ber  ÜJienfdjen  entljaltenb,  regt 

beit  |>örer  auf  ba«  Seufjerfte  auf,  ba  er  in  biefen  SEBorten  nur 

erfennen  fann,  wie  fein  .ßorn  immer  bitterer  wirb,  fo  fd)öu 

auch  gerabe  an  biefer  ©tefle  bie  ©emüth«bewegungen  be« 

ÜWenfchen  mit  ben  betreffenben  ffirfcf)einungen  ber  9iatur  jufammen* 
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gefteflt  unb  berglicf)en  werben.  ®iefe  Siebe  reijt  (SlipljaS  feljr 

ftarf,  fo  baf}  er  ben  ®rei$  anflagt,  bafj  er  ben  Söfen  jwar 

ihre  ©träfe  mit  SBorten  borgehalten,  baf}  er  aber  nicf)t  gezeigt 

habe,  baf}  er  felbft  etwas  mehr  bon  ber  ©djrift  berftehe,  als 

irgenb  ein  Anberer;  er  mäffe  ihn  für  einen  |>eud)ler  erflären. 

|jöhnenb  fragt  er  ihn  (15,  11  ff.):  „©oEten  ©otteS  Xröftungeu 

fo  gering  bor  bir  gelten?  Aber  bu  [jaft  irgenb  noch  ein  heimlich 

©tücf  bei  bir.  SBaS  nimmt  beitt  £erj  bor?  2Ba8  fieljeft  bu 

fo  ftolj?"  u.  a.  m.  unb  l)ätt  if)m  bor,  wie  bie  üftenfdjen  if)n 
berftofjen  unb  er  einfam  im  furcfjtbarften  Slenb  berbleiben  werbe 

(fie^e  15,  34  f.). 

|>iob  oertheibigt  ficf)  nun  in  einer  gan§  anberen  SEBeife  als 

bisher,  inbein  er,  ofjne  feine  greunbe  ju  freiten,  je^t  bon  einem 

neuen  Iroft  fpricht,  bem  Jrofte,  ben  er  aus  ficf)  felbft  fdjöpfen 

fann,  aus  bem  Sewujjtfein,  baf}  alles  i£|m  bon  ©ott  gefanbt 

fei.  ©r  fühlt  fich  erhabener  unb  fagt  unberufen  feine  SJieinung 

(16,  20):  „SJieine  ̂ reunbe  finb  ©pötter;  aber  mein  Äuge 

tf)ränet  ju  ©ott.  SBenn  ein  SRann  fönnte  mit  ©ott  regten, 

wie  ein  SRenfchenfinb  mit  feinem  greunbe."  SSiber  ®ott  ift 

bieS  nun  ben  SRenfchen  unmöglich;  ihr  $ürfpred)er  aber  müßte 

biefem  gleich  fein,  b.  h-  ©ott  wiber  fid)  felber,  unb  baS  ift  audj 

nicht  benfbar.  ©o  erfennt  es  aud)  ber  ®ulber  unb  finft  böflig 

in  feine  alte  Angft  unb  SJerjWeiflung  jurücf.  Silbab  wiE  ihn 

nun  wieber  babon  ablenfen;  er  entwidelt  iljm  ebenfaES  baS 

©lenb  ber  ©otttofen,  ben  Untergang  aller  ihrer  SRacfjfommen  u.  a. 

unb  entrollt  itjm  auch  ein  ®ilb  ihres  jammcrbofleu  Aufenthaltes; 

aber  wie  fofl  feine  Siebe  irgenb  einen  ©inbrucf  auf  ihn  machen? 

®er  ©reis  befennt  nur  wieber  feine  alte  Ueberjeugung  bon  bem 

SBefen  beS  £>errn,  baf?  ihn  biefer  boch  einmal  in  boEer  ©e» 

rechtigfeit  erlöfen  werbe,  unb  er  fann  md)t8  ©effereS  thun  als 

bie  greunbe  bor  weiteren  ©cheltworten  an  ihn  $u  warnen, 

inbem  er  ju  ihnen  fagt  (19,  29):  „gürtet  euch  bor  bem 
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©dpoert;  benn  bag  ©cßroert  ift  ber  $orn  über  bie  SDtiffeifjat, 

auf  baß  ilp:  roiffet,  baß  ein  ©eridjt  fei."  3>oar  beginnt  gopljar, 
ergrimmt  über  folc^e  9lugfpriid)e  |jiobg,  biefe  mit  ©rünbett  beg 

93erftanbeg  gu  wiberlegen,  unb  giebt  ung  nod)  einmal  eine 

©djilberung  beg  2ebeng  ber  ©ünber,  aber  fofort  roeift  iljm 

biefer  an  SBeifpielen  ber  9Belt  unb  ber  eigenen  ©rlebniffe  nad), 

baß  feine  SBorte  if)m  feinen  £roft  bringen  fönnen.  3roar  Iebe 

ja  ber  ©ottlofe  auf  ©rben  oft  Reiter  unb  in  greuben,  aber 

biefeg  ®afein  fei  nur  eine  Säufdjung,  unb  barum  betont  er 

audj  feine  ®emutß  oor  bem  Ferrit  mit  bem  SEBorte  (21,  22): 

„2öer  miß  ©ott  lehren,  ber  aud)  bie  $ol)en  richtet?"  ?lber 
feine  greunbe  oerftefyen  ifjn  nod)  immer  nic^t.  ©lipfjag  fpricfjt 

oielmeljr  —   fegt  gum  britten  ÜJtale  —   offen  feine  .groeifel  über 

bie  fjrörnmigfeit  fpiobg,  g.  93.  mit  ben  fragen  aug  (22,  3): 

„3Jieineft  bit,  baß  bem  Sflmädjtigen  gefalle,  baß  bu  bidj  fo 

fromm  madjeft?  Ober  mag  fjilft  eg  ifjm,  baß  bu  beine  SBege 

gleid)  oßne  SBanbel  adjteft?"  ®r  roamt  ifjn  freunblid)  oor  gu 
großer  ©elbftgerecßtigfeit  unb  bittet  ifjn  bringenb,  fid)  batb  gu 

bem  ©efefc  gu  befeljren;  fein  ©dßußroort  aber  lautet  (22,  30): 

„Unb  ber  Unfcßulbige  mirb  errettet  roerben;  er  mirb  aber  errettet 

um  feiner  £>änbe  Üleinigfeit  mißen."  3ebod)  irgeitb  ein  heießen 
beg  SRacßgebettg  erhalten  fie  oon  bem  ©reife  nidjt,  oielntefp: 

tfjeilt  er  iljnen  nun  feinen  SBunfd)  mit,  balb  mit  feinem  ©otte 

felbft  rechten  gu  föitneit,  bamit  er  enblid)  ruiffe,  mag  er  gu  er« 

matten  fjabe;  in  fefter  $uoerfid)t  fagt  er  oon  if)m  (23,  10): 

„®r  aber  erfennt  meinen  2öeg  roofjl.  ©r  oerfuc^e  mid),  fo 

merbe  id)  erfunben  roerben  mie  bag  ©olb."  3roQr  üerüert  er 
fid)  aud)  f)ier  fogleid)  in  neue  ©djilberungen  über  bag  Seben 

ber  ©ottlofen,  aber  balb  fommt  er  roieber  gu  fid)  unb  preift 

ben  £errn.  35ag  gefaßt  bem  Silbab  fo  gut,  baß  er  fofort 

oerfudß,  ifjn  in  feinen  5krfjerrlid)ungen  beg  £>öd)ften  nod)  gu 

übertreffen,  aber  jener  läßt  ifjn  nid)t  lange  reben  unb  ergebt 
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nun  nocfj  weit  mefjr  als  biefer  feinen  (Sott.  3)ie  ©rfdjeinungen 

ber  fRatur  faffen  il)n,  wie  er  junächft  jagt,  bie  Slflmadjt  beS* 

felben  erfenneit,  mtb  eben  barum  fönne  unb  wolle  er  nicfjt  oon 

feinen  ©runbfäfcen  ablaffeit.  S)te  baran  fid)  reifjenbe  ©egen« 

Überfettung  beS  frommen  unb  beS  ©ottlofen  fat  weniger  93e« 

beutung  für  unS;  wichtig  aber  ift  eS,  bafj  ber  ©reis  nad)  einem 

ÖinroeiS  auf  bie  SöeiSfjeit  ©otteS  unb  bie  gmrdjt  ber  ÜJienfdjen 

oor  iljm  fid)  allein  fief)t,  ba  bie  greunbe  ifjtt  jugleid)  oerlaffen. 

@o  mit  fidj  felbft  befdjäftigt,  beginnt  er  wieber,  fein  früheres 

©lücf  unb  feine  eigenen  SBoljltljateu  ̂ eroorjn^eben,  unb  faft 

idjeint  es  unS  juöiel  beS  SelbftlobeS  ju  fein,  wenn  er  als 

SJlotio  feiner  fjanblungen  angicbt  (29,  14):  „©eredjtigfeit  war 

mein  fileib,  baS  id)  aitjog,  wie  einen  9tod,  unb  mein  SHed)t 

war  mein  fiirftlidjer  £mt."  Snbeffen  fehlen  hier  jeglicfje  Sleufje» 
tungen  beS  Unwillens  unb  ber  Unbulbfamfeit  gegen  ©ott,  wie 

wir  fie  fünft  hörten,  tro^bem  wir  aud)  in  beit  nun  folgenben 

Silagen  über  feine  Seiben  mefjrfad)  SluSrufe  ber  SJerjweifluitg 

(wie  29,  16  unb  27)  oernehmen.  $iob  wirb  alfo  offenbar  ge« 

bulbiger,  fo  fefr  eS  ifjm  auef)  unmöglidj  ift  fein  Slenb  ju  erflären. 

@r  jäfjlt  eine  SReilje  oon  Softem  auf,  bie  er  eben  nicfjt  be- 

gangen; unb  üerflucfjt  fid),  falls  3emanb  ifju  bodj  eines  ber« 

ielben  für  fdjulbig  anführen  wollte,  inbem  er  fagt  (31,  40): 

„So  roaeffen  mir  ®ifteln  für  SBeijett  unb  2>ornen  für  ©erfte." 
iRad)  biefem  ÄuSfprudj  lefen  wir  jtoar:  „®ie  SBorte  |>iobS 

haben  ein  Snbe;"  inbeffeit  fc^ließe  id)  midj  3)enen  att,  weldje 
aud)  bett  folgenben  $ejt  für  ber  Seacftung  wertf)  unb  junt 

Slbjdjlufj  beS  ©aitjen  für  uötfjig  hnlten,  unb  bitte,  mir  aud) 

weiter  in  ber  SnfjaltSangabe  beS  SudjcS  ju  folgen,  ©in  neuer 

iRebner,  ©lilju,  welcher  abficf)tlicf)  als  Siingfter  erft  bie  Weiteren 

hatte  reben  laffeit  wollen,  fpridjt  je$t  feinen  gegen  3ene 

aus,  baß  fliemanb  eS  wage,  §iob  ju  antworten.  ®r  felbft 

will  ihm,  bem  ©reife,  freunblicf)  entgegenfommen,  unb  tabelt 
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•ifjit  nur,  baff  er  foeiel  mit  ©ott  regten  wolle;  er  jjabe  auc§ 
t>ier  gu  bulben  gehabt,  aus  bem  ©rtragen  {einer  ©djmerjen  aber 

erfaunt,  wie  man  fid)  beim  (Srbulben  berfetben  ®ott  gegenüber 

gu  benehmen  f)abe.  $aS  2eib  {ei  ja  ben  ÜReitfd)en  oft  gu 

ifjrem  eigenen  £eil  gefanbt,  roie  ©lilju  eS  oerfidjert  mit  ben 

SBorten  (32,  29  f.) :   „Sielfe,  ba$  alles  tlfut  ©ott  gwei-  ober 

breimal  mit  einem  geglichen,  bafj  er  feine  Seele  fjerumljole  auS 

bem  Serberben  unb  erleuchte  i^n  mit  bem  fiicfjt  ber  Sebenbigen." 

Qorniger  wirb  er  aflerbingS  bei  ber  ©rwälfnung  ber  ©ef)aup- 

tnngen  .fpiobS,  baff  ©eredftigfeit  unb  grömmigfeit  üor  ©ott 

nichts  meljr  gelten,  unb  wirft  ifjm  oor,  er  trinle  Spötterei  wie 

SBaffer  unb  gelfe  mit  ben  Uebeltf)ätern  unb  ®ottlofen  (fiefjc 

34,  7   f.).  @r  madft  ifjn  bann  wieber  aufmerffam  barauf,  wie 

nichtig  unb  flein  alles  im  Sergleid)  gu  ®ott  fei,  unb  baff  offne 

Zweifel  ein  ©eric^t  beSfelben  über  ?Iße  fommen  werbe,  wenn  wir 

audf  nidjt  wiffen,  gu  welker  $eit.  SefonberS  im  Häuften 

Sapitel  giebt  er  biefeu  ©ebanfen  in  heftiger  unb  ungeftümer 

{Rebe  SluSbrud,  um  mit  ben  bitteren  SBorten  gu  enben  (37,  23  f.) : 

„$en  Slflmädftigen  aber  mögen  fie  (b.  t).  bie  SDienfcfjen)  nicf)t 

finben,  ber  fo  groß  ift  oon  Sraft;  bentt  er  wirb  oon  feinem 

{Rcdjt  unb  guter  Sadfe  nid)t  {Redfenfdjaft  geben.  Sarum  müffen 

iffn  fürchten  bie  Seute;  unb  er  fürstet  fid)  »or  Seinem,  wie 

weife  fie  finb." 
Snftatt  aber,  baff,  wie  wir  erwarten,  .{piob  felbft  fid)  gegen 

biefe  Seleibigungeit  »ertf)eibigt,  fprid)t  ©ott  ber  .§err  für  it)n. 

<£r  fdfilt  ilfn  wegen  feines  UnoerftanbeS  unb  {teilt  if)m  fragen 

betreffs  ber  ©rfdjaffung  unb  ©rlfattung  ber  SBeft,  Wieöiel  er 

wol)I  mit  feiner  menfdjlidjen  Älugljeit  unb  Starfe  babei  Ifabe 

tf)un  fönnett.  $a  er  feine  Antwort  erhält,  forbert  er  iffn  auf, 

um  fid)  gu  flauen  unb  bie  Sögel  in  ifjrer  Ungalfl  gu  betrauten, 

bamit  il)r  2)afein  iffm  bie  2Rad)t  eines  l)öl)eren  unb  weiferen 

SßeltregiercrS  beweife.  ®a  enblid)  erwibert  iffm  |>iob  bemütfjig 

(478) 
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(39,  34  f.):  „©iebe,  ich  bin  gu  leichtfertig  getoefen,  maS  fofl  id) 

anttoorten?  3cb  miß  meine  §anb  auf  meinen  ÜRunb  legen. 

3cb  habe  einmal  gerebet,  barurn  miH  id)  nicht  mehr  antroorten; 

gurn  anberen  SJfale  min  idj  nichts  mehr  t§un."  9?od>  einmal 

hält  ihm  ©ott  ber  fjerr  feine  Äflmacbt  oor,  unb  groar  im  Ser» 

gleich  berfelben  mit  bem  ©efjemotb  unb  bem  Seoiathan,  groei 

Sbicren,  benen  SRiemanb  roiberfteben  fatin.  darauf  fann  auch 

|jiob  nichts  mehr  entgegnen,  er  giebt  feinen  ©tolg  auf  unb  fugt 

bann  gu  ibm  (42,  2 ff.):  „3cb  erfettne,  bafj  bu.aßeS  uermagft/ 

unb  fein  ©ebanfe  ift  bir  oerborgett.  SS  ift  ein  unbefonnener 

9Rann,  ber  feinen  fRath  meinet  gu  oerbergen.  ®arum  befenne 

ich,  bafj  i<b  habe  unmeiSIid)  gerebet,  baS  mir  gu  hoch  ift  unb 

nicht  nerftehe."  £atte  ber  8lflmäd)tige  gmeimal  (38,  3   unb  40,  2) 
ihm  gejagt:  „@ürte  mie  ein  3Rann  beine  fienben;  id)  miß  bich 

fragen,  lehre  mich,"  f°  f«9t  ber  2>ulber  je^t  gu  ihm  befdjeiben :   „3cb 

will  bich  fragen,  lehre  mich-"  Sr  tbut  bie  oon  ihm  geforberte 
©ujfe  in  ©taub  unb  Slfche;  unb  toenn  ber  £err  aud)  noch 

immer  güritenb  oon  ben  greunben  Jagt  (42,  7   unb  8):  „®enn 

ihr  habt  nicht  recht  oon  mir  gerebet  toie  mein  Knecht  $>iob,"  fo 
wirb  biefer  felber  boch  in  ©naben  bei  ihm  toieber  aufgenomnten, 

mit  reichem  ©egen  oon  ihm  befebenft,  fotoobl  in  ber  3abl 

feiner  9fad)fommen,  als  auch  in  ©lücfSgütern  unb  (Reicbtbum; 

unb  alles  geniest  er  in  grieben,  bis  mir  im  legten  ©erfe  beS 

legten  Kapitels  erfahren:  „Unb  £>iob  ftarb  alt  unb  lebenSjatt." 

II.  ®ie  Sharatterc  ber  auftretenben  ©erfonett 

(mit  SluSnafjme  beSjenigen  ©otteS). 

1.  2)er  ßbarafter  §iobS. 

Slnmutbenbe  3ä9e  tat  ©harafter  |)iobS  geigt  unS  ber  erfte 

©erS  beS  erften  Kapitels,  wo  es  uoit  ihm  heifet:  „®erfelbe  mar 

fehlest  unb  red)t,  gotteSfürchtig  unb  meibetc  baS  ©öfe."  Offen- 
bar  füllen  biefe  SluSfagett  auch  noch  gut  3e*1  feines  ileibettS (47»; 
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gelten;  benn  gebulbig  will  er  baSfelbe  trogen  mtb  erflärt  ftd), 

auf  baS  drängen  feines  SBeibeS  f)in,  ©ott  um  ben  Job  ju 

bitten,  bereit,  baS  ©öfe  ebenfo  aus  feiner  «ftonb  anjunefjmen 

wie  baS  ©ute.  2Bir  fabelt  jo  bereits  met)rfad)e  $uSfprüd)e 

oon  il)m  über  bie  ©otteSfurdjt  oernommen;  id)  erinnere  f)ier 

nur  nocf)  an  bie  beibeit  (12,  9 f.):  „2Ber  weiß  foldjeS  alles  nid)t, 

baß  beS  $erru  $anb  baS  gemacht  Ijat,  baß  in  feiner  $anb  ift 

bie  Seele  alles  beß,  baS  ba  lebet,  unb  ber  ©eift  alles  gleijd)eS 

eines  3eglid)en,"  unb  (31,  23):  „Jenn  id)  fiirdjte  ©ott  wie 

ein  Unfall  über  mid),  unb  fönnte  feine  Saft  nid)t  ertragen." 
@r  erfemtt  alfo  bie  2l(Imad)t  beS  $errn  burdjauS  an,  unb  fein 

eigener,  menfdjlid)er  ©erftanb  treibt  iljn,  ben  Urquell  aller 

SBeiSßeit  in  eben  biefer  ®otteSfurd)t  ju  fuc^en.  @r  fragt  fid) 

(28,  20):  „2Bof|er  fommt  benn  bie  SBeiSfjcit?  unb  mo  ift  bie 

Stätte  beS  ©erftanbeS?"  unb  beruhigt  fid)  mit  bern  Safce 

(28,  23):  „©ott  weiß  ben  2Seg  baju  unb  fennet  iljre  Stätte," 
foroie  mit  bem  folgenben  (28,  28):  „Siefje  bie  gurd)t  beS  $errn, 

baS  ift  SffieiSljeit,  unb  meiben  baS  93öfe,  baS  ift  ©erftanb." 
$in*u  fommt  fein  großes  ©ertraueu  gu  ©otteS  ©eredjtigfeit, 

für  meldjeS  er  ein  IjerrlidfeS  3euP'{i  9<ebt  *n  ben  SBorten 

(27,  2   ff.):  „So  waljr  ©ott  lebet,  ber  mir  mein  9ied)t  niefjt 

gelten  läffet .   .   .   meine  Sippen  foüen  nidjtS  Unrechtes  reben  unb 

meine  $unge  faß  feinen  Setrug  fageit."  Jiafjer  aber  fjäft  er 
fiel)  oon  allen  ©ottlofen  fern  unb  warnt  fic  üor  bem  lebten 

©eridjt  mit  bem  ernften  SluSfprud)  (21,  30):  „Jenu  ber  ©öfe 

wirb  befjalten  auf  ben  Jag  beS  ©erberbenS  unb  auf  ben  Jag 

beS  ©rimmeS  bleibet  er." 
Seiber  aber  erliegt  aud)  ftiob  ber  Slnfedjtung  unb  läßt  fid) 

ju  bitteren,  immer  nur  heftiger  luerbeuben  §leußerungen  gegen 

ben  £>errn  Anreißen.  Saut  flogt  er  —   ein  3eicf)en  menfdjlidjer 

Sdjwäcße  —   über  fein  (Slenb;  er  fd)ilt  ©ott  —   alfo  Selbft- 

Übergebung  — ,   baß  er  -nad)  feiner  ÜJiiffetljat  frage,  ba  er  ja 
(480) 
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roiffe,  baf)  fein  Stnecht  fromm  fei,  uub  er  fdjeut  fiel)  nicht,  in 

feinem  fDiurren  unb  in  feiner  ©erjweiflung  bie  SBorte  an  ihn 

ju  rieten  (30,  20  f.):  „Schreie  ich  ju  bir,  fo  antworteft  bu 

mir  nicht;  trete  ich  beroor,  fo  acf)teft  bu  nicht  auf  tnid).  Ju 

bift  mir  oermanbelt  in  einen  ©raufamen  unb  jeigeft  beinen 

©ram  an  mir  mit  ber  ©tärfe  beitter  §anb."  91ber  ebenfo,  tote 
oon  ©ott,  fühlt  er  fidj  auch  oon  ben  SJienfcben  oerlaffen,  oon 

ben  Sinbern  Jerer,  bie  ihn  einft  geehrt;  er  fagt  oon  ihnen 

(30, 10):  „Sie  haben  einen  ©reuel  an  mir  unb  machen  fid)  ferne 

oon  mir  unb  fefjonen  nicht  oor  meinem  ülngeficht  ju  fpeien"  unb 
nachher  (30,  19):  „SDian  hat  mid)  in  J^ecf  getreten  unb  gleich 

geartet  bem  ©taub  unb  Slfche."  ©o  gebt  er  immer  weiter  ben 
SSeg  be8  ©erberbenS,  er  lägt  ficb  oerleiten,  jeglicfjeS  ©anb,  ba$ 

ihn  mit  ©ott  oerbunben  bat,  ju  jerreifjen,  unb  fid)  felber,  ba 

©ott  ebenfo  bie  frommen  wie  bie  ©ottlofen  umbringe  (9,  22), 

mit  ben  trofcigen  ©Sorten  ben  Job  ju  müitfcben  (7,  21):  „Unb 

warum  oergiebft  bu  mir  meine  äftiffetbat  nicht  unb  nimmft  nid)t 

weg  meine  ©ütibe!  Jenn  nun  werbe  ich  mich  in  bie  ©rbe 

legen,  unb  wenn  man  mich  morgen  fud)et,  werbe  id)  nicht  ba 

fein."  ©erabe  aber  biefe  ÜJiomente  feiner  Schwachheit,  in 
welchen  ber  §elb,  welcher  fraft  feines  f flechten  unb  rechten 

©barafterS  bod;  enblidj  fiegen  unb  baä  Söfe  mit  bem  ©Uten 

überwinben  muh,  faft  ju  ©runbe  5U  gehen  fcheint,  bringen  ihn 

uu$  SRenfcheit  ein  gutes  Jheü  näher,  als  wenn  er  ohne  fie 

bargcftellt  wäre. 

2.  SD i e   ©baraftere  ber  greunbe  i 0 b S. 

a)  £cr  (iljaraftcr  bc$  Cf'tipfyao . 

(Sliphag  jeigt  fogleich  im  Slnfang  feiner  erften  Siebe  an 

Jpiob  fein  SSohlwolIen  gegen  ihn,  unb  wenn  er  ben  ©reis  auch 

tabelt  toegen  feiner  ©eljauptung,  e$  fönne  3etnanb  geredjter  fein 

als  ©ott,  fo  tröftet  er  ihn  bodj  balb  mit  bem  fchöuen  SBort 

(«1) 
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(5,  -17):  „©ielje,  fefig  ift  ber  3Renfd),  ben  ®ott  ftrafet;"  er 
ermahnt  ü)n  freunblicfi,  inbem  er  ̂injufe^t:  „$arum  weigere 

bid)  ber  Züchtigung  beS  SIQmädjtigeu  nicht,"  unb  erinnert  iljn 
enblid^  an  bie  üielfäftigen  ©nabenbeweife  ©otteS  an  bie  ©ünber. 

SIber  biefe  SRufje  unb  fföifbe  weiß  er  fiel)  nidjt  fange  jn  be- 

wahren; oiefmehr  übertreffen  bie  SBorte  feiner  jweiten  fRebe  in 

ihrer  ©robheit  unb  ihren  wiberwärtigen  ©feichniffen  affeS,  waS 

unS  fonft  oon  ben  Sprechern  geboten  worben  ift,  unb  nur  wenig 

entfd)ufbigt  ihn  bie  Sinnahme,  baß  £>iobS  SBorte,  in  welchen 

biefer  fidj  oerantwortet  unb  feine  Slnfchauungen  über  bie  SRidjtig- 

feit  ber  2Seft  barfegt,  ihn  gu  fehr  gereift  hoben  möchten.  @r 

jähft  ben  ®rei§  jejjt  ben  $eud)fern  itnb  ©ottfofen  unb  läßt 

fich  burch  nichts  öon  biefen  ihn  beherrfdjenben  ©ebanfen  ab- 

bringen. Slucf)  bei  feinem  britten  Stuftreten  fdjeint  er  nid)t 

anberS  gefinnt  ju  fein,  wenn  er  ju  ihm  fagt  (22,  5):  „3a, 

beine  93oSf)eit  ift  $u  groß  unb  beiner  SRiffetfjat  ift  fein  ©nbe." 

Slber  trofc  biefer  feiner  traurigen  ©rfenntniß  bricht  bodj  baS 

©ute  wieber  bei  ihm  burch,  er  wirb  immer  fünfter,  fchlägt 

3enem  oor  (22,  21):  „@o  oertrage  bich  nun  mit  ihm  (b.  h- 

©ott)  unb  habe  grieben;  barauS  wirb  bir  oief  ©uteS  fommen," 

unb  bittet  ihn  Söuße  ju  tf)un,  inbem  er  bie  Sßerheißung  baran 

fnüpft,  baß  bie  SSemüthigen  ©egen  erfahren  „unb  ber  Un» 

fchufbige  wirb  errettet  werben;  er  wirb  aber  errettet  um  feiner 

£>änbe  SRcinigfeit  willen"  (fiehe  22,  30). 

$ie  Ufteitnahme  mit  bem  ©fenbe  feines  greifen  greunbeS, 

bie  uns  bereits  juerft  erfreute,  fehrt  jufejjt  wieber.  ©ein  Zorn 

gegen  ,£>iobS  SBJiberfpriiche,  fo  gräßlich  er  fich  auch  äußert, 

oermag  fein  SBofffwoflcn,  ben  ©runb^ug  feines  SBefenS,  nicht 

gu  unterbrüden,  mag  man  aud)  nun  in  feinen  SBotten  Unüber- 

legtheit, Sroß  unb  SBiberwiffen  gegen  .fjiobS  Sehren  oerborgen 

finben.  SIQ’  fein  brachten  aber,  bie  SBafjrheit  ju  erfennen, 

muß  natürlidi  fcheitern,  ba  eS  oon  faffcher  SßorauSfehung,  ber 
(482) 
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altteftamentlicfjen  3bee  oon  ©djulb  uub  ©träfe  uitb  ber  3Renfd)en 

©erfjältnijj  ju  ©ott,  auSgeßt. 

b)  Der  Gljarafter  btä  Sitbob. 

Sleljnlid),  aber  oiel  prägnanter  ift  baö  ©ilb  beS  jweiten 

JreunbeS,  beS  ©ilbab,  gejeid)net.  £)E)ne  feine  SluSfagungen 

irgenbwie  ju  begrünben,  regnet  er  $iob  fofort  ju  bcn  £>eud)lern 

nnb  füljlt  ficfj  in  feinem  ©ifer  berufen,  bie  oon  iljm  angegriffene 

®ered)tigfeit  ©otteS  ju  t>ert£>eibigen.  9iad)  ber  ironifdjen  ftrage 

(8,  3):  „SDZeineft  bu,  baß  ©ott  unrecht  richte  ober  ber  SlU« 

mächtige  baS  fRecl^t  oerfef)re?"  forbert  er  if)n  in  bet  jweiten 
unb  britten  SRebe  auf,  fid)  felbft  unb  bie  Stellung  ber  ©ünber 

*u  ©ott  jum  ©egenftanb  feines  9iad)benfeitS  ju  machen,  unb 

weiß  nid)t  genug  oon  bem  Seben  ber  ©ottlofeu  in  wiberlidjett 

Sorten  ju  reben.  Slber  aucfj  er  lägt  oon  feinem  ungeftiimen 

Sefen  ab,  toir  lernen  balb  aud)  einen  gug  gerglicger  $emutf). 

bei  if)m  fennen,  wenn  er  in  Slnerfenttung  ber  SlUmadjt  ©otteS 

julefjt  auSruft  (25,  4 — 6):  „Unb  wie  mag  ein  äRcnfd)  gerecht 

oor  ©ott  fein!  unb  wie  mag  rein  fein  eines  SeibeS  Sfinb! 

©iefje,  ber  Sftoitb  fcfjeinet  nod)  nicfjt,  uub  bie  ©terne  finb  noch 

nid)t  rein  oor  feinen  Singen:  Sieoiel  weniger  ein  ÜRenfd),  bie 

üRabe,  unb  ein  SÖJenfdjenfiitb,  ber  Surm!" 

c)  Der  Gljarattcr  beö 

$er  britte  greunb  «fpiobs,  ßopfiar,  fennt  feine  greunblit^- 

feit,  feine  SÜfilbe.  ÜJiit  garten  Sorten  wirft  er  bem  ®ulber 

oor  (11,4):  „$)u  fprid)ft :   ÜJteine  tRebe  ift  rein;  unb  lauter  bin 

id)  oor  beinen  Slugen er  wünjdjt  i^nt  nur,  baß  ©ott  mit  if)m 

reben,  feine  Sippen  auftßutt  unb  iljm  bie  fjeimlidje  SeiSfjeit 

geigen  möge,  unb  gäfjlt  ifjn  uatiirlid)  aucfj  ju  ben  ©ottlofen,  oon 

bereu  fiebert  er  ebenfalls  oiel  ju  fpredjeu  fjat. 

Senn  alfo  ©lipfjaS  uns  fogleidj  bei  feinem  erften  Sluftreten 

ben  ©runbjug  feines  CStjarafterS  geigte  unb  uns  balb  bewies, 
(183) 
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baß  biefer  ftarf  genug  war,  ihn  aus  bem  tiefen  Slbgrititb,  in 

ben  er  gefallen  war,  ju  retten,  miiffen  tuir  bei  SBifbab  junächft 

fein  unfertiges  uttb  übereiltes  SBefen  ̂ eroor^eben,  fönnen  bann 

aber  auch  eine  ftets  fortfdjreitenbe  Läuterung  bei  iJ>m  maßr* 

nehmen;  ,8ophar  ettbrirf)  tritt  in  beiben  Sieben  nur  trofcig  unb 

Ijerrifcf)  auf,  unb  ba  er,  anftatt  in  einer  britten  feine  ©intieSart 

näher  ju  offenbaren,  fc^voeigt,  toiffen  wir  nicht,  ob  er  auf  biefem 

traurigen  ©tanbpunft  oerblieb,  ober  ob  er,  ben  Sefjren  bes 

öreifeS  nadjgebenb,  in  ein  milbereS  gafjrwaffer  cinlenftc,  ohne 

eS  fid)  oielteicht  fefbft,  gefdjtoeige  beim  Slnberen  einjugeftehen. 

3.  ®er  S^arafter  Slif)uS. 

Sltf)u  erfennt  aus  ben  Sieben  ber  ihm  oorangegaugenen 

©precher,  baß  er  feine  eigene  SßeiSheit  toeit  f)öt)er  fdjä^en  muß 

atS  bie  Setter,  unb  tuenbet  fid;  fofort  nid;t  nur  gegen  £>iob, 

tocil  er  feine  ©cele  gerechter  hielte  als  ©ott  (32,  2),  fonbern 

aud)  gegen  bie  ̂ reutibe,  toeit  fie  ißm  nicht  mehr  antworteten. 

$enn  er  felber  fühlt  fid)  jum  ©predjen  gebrängt  unb  gezwungen, 

recht  unb  rein  511  rebeu.  |>auptfädjlid)  betont  er  nun  beit  ©e* 

bauten,  baß  ©ott  and;  ftvafe,  um  bie  fiiubige  ©eele  oor  £>offart 

ju  warnen,  fie  wieber  ju  ihm  juriid^uführen  unb  fie  enbtich 

aus  ©nabe  oor  bem  SSerberben  $u  erretten,  eine  Siuffaffung, 

weldje  weit  über  beseitigen  ber  greunbe  fleht.  $iob  felber 

fchitt  er  wegen  feines  UnoerftanbeS  unb  bittet  ©ott  (34,  36  f.) : 

„SJieiit  SJater,  laß  |)iob  oerfud;t  werben  bis  anS  Sitbe,  barum, 

baß  er  ficß  ju  Unrechten  Stritten  lehret.  Sr  hat  “ber  feine 

©ünbe  baju  nod;  geläftert.  ®arum  laß  ißn  jwifdjen  uuS  ge> 

fchtagen  werben  uttb  barttath  oiel  wiber  ©ott  plaubern."  SS 

ift  nicht  ju  oerfteheu,  wenn  er  juerft  fo  freunblich  oon  ber 

2)ii(bc  uttb  ©iite  ©otteS  auch  in  feinen  ©trafen  fpridjt  unb 

bann  in  biefer  SBeife  fich  gegen  ben  alten  2>ulber  toenbet. 

Offenbar  finb  fein  Sßerftaub  unb  feine  ©otteSanfchauungen  fehr 
(491) 
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auSgebilbet;  aber  ba§  Räthfel  Don  $iobS  fieiben  ju  entwirren 

unb  ben  ©runb  beSfelben  Har  barjulegen,  ift  aud)  er  nicht  fähig. 

Da  mufj  ©ott  fclber  feinen  äJtunb  auftlfun. 

III.  Die  Aufgabe  beS  SBudjcS  £iob. 

ffiir  fragen  nun  weiter:  SBaS  ift  bie  Aufgabe,  ber  3roe(f 

beS  SucfjeS,  baS  wir  bisher  befprodjen  fjaben?  3ft  eS  ober 

foß  es  eine  J^eobicee  fein,  alfo  ©otteS  SBalten  über  bie 

9J2enfc^enfinber  unS  offenbaren  ?   ßJian  erhalt  bie  oerfcfjiebenften 

Antworten  hierauf,  unb  ich  wenigfteuS  folge  am  liebften  ©glatter, 

wenn  er  in  feiner  ©inleitung  in  bie  ©ibel  (©.  152)  unS  baDor 

warnt,  unS  baS  Serftänbni|  beS  SucheS  ju  erfcfjweren,  toenn 

ruir’S  eine  S^eobicee,  eine  Rechtfertigung  ©otteS  nennen  wofltett, 
—   wenn  ber  ©efehrte  gleich  barauf  erflärt :   „©ein  £aupt. 

gegenftanb,  ben  eS  uns  bebauen  Reifet,  finb  $iob  unb  feine 

ftreunbe,  ber  SJienfch  im  llnglüd,  wie  er  fchwanft,  ftraudjelt, 

in  feinen  ©ebanfen  t^öricfjt  wirb,  fidj  burchfämpft  unb  ben 

©ieg  behält,"  unb  wenn  enblid)  hfrnorgehoben  wirb:  „SS  ift 
gefdhriebeit  als  Slnweifung,  wie  man  Ungliicf  rein  unb  richtig 

erträgt."  hiermit  aber  läßt  fid)  gar  wohl  bie  Definition  Don 
SBleef  (Umleitung  in  baS  alte  Deftament,  ©.  494)  oereinigeit, 

welcher  in  einem  ©egenfafc  $u  ©chlottntann  bie  Slufgabe  beS 

SucheS  in  folgenben  SBorteu  bnrftellt:  „Vielmehr  will  ber  58er- 

faffer  Selehruug  erteilen  über  bie  SerfaljrungSweife  unb  ben 

Rath  ©otteS,  unb  jwar  in  SBeflieljung  auf  fcaS  Serljättnifj  beS 

UebetS  junt  fittlichen  SBanbel  ber  üftenfdjen;  beim  ber  ©egen- 

ftanb,  auf  welche  alle  Reben  im  Suche  fid)  begehen,  ift  baS 

fdjwere  Seiben,  weldjeS  burch  göttliche  Rügung  ober  3uIaffu,,d 

über  ,£>iob  oerhängt  war,  unb  bie  göttliche  Slbfidjt  bei  biefer 

^eimfuchung." 
£iobS  Seiben  foflen  gewifj  alle  äKenfchen  jur  llmtehr 

aufforbern,  unb  feine,  wie  alle  anberen  ©efpräche  beS  SudjeS 
Sammlung.  31.  g.  XII.  276.  2   MSS) 

Digitized  by  Google 



1 

18 

überhaupt  gelten  für  jeben  SDienfdjen  jeber  $eit  unb  jfb«* 

Solle«.  Jenn  wem  lommeit  im  ©lettb  nicht  aucf)  foltfce 

Stunben,  Jage  unb  9läd)te,  bafj  er  in  feiner  Serjweiflutig  nidjt 

mehr  weif),  wo  er  fein  f>eil  finden  foll,  unb  bann  in  feiner 

Slngft  unb  in  feinem  grren  felbft  ben  SSeg  einfehlägt,  t>on  bem 

er  genau  fid)  bewufjt  ift,  bafj  er  ber  falfdje  ift?  ©d)on  ̂ iob 

lehrt  un«:  SLRenfd),  erfenne  bid)  felbft,  wanble  beinen  S^aratm 

unb  füge  bid)  bemiitfjig  in  ©otte«  SBiHen!  Slflerbing«  ift  « 

leidster,  anbere  SDlenfd)en  attjuflagen,  ohne  fid)  bie  eigenen 

geiler  einjugeftehen.  ^Derjenige,  meiner  fid^  ungerecht  beftrcü 

biinft,  jürnt  bem  Strafeitbcn,  ohne  abjuwägen,  wiernel  Schult) 

er  fid)  beimeffett  müffe,  unb  geht  ben  SSeg  ber  ©ottlofen  unb 

£>eud)(er.  Jod),  wie  e«  and)  um  jeben  Sinjetnen  fielen  mag, 

für  alle  gälle  be«  Seben«  wirb  un«  bie  grömmigfeit  unb  bei 

2üanbel  |)iob«  al«  Sorbilb  gezeichnet  —   unb  ift  bie«  nicbt  ein 

gewaltiger  gortfd)ritt  für  ben  (Sterblichen?  SBeifj  er  auch  nid)t, 

wie  ober  wann  ©ott  über  i£)n  richten  Wirb,  fo  ift  iljm  bocb 

hier  ber  Jroft  unb  bie  fwffnung  gegeben,  baff  auch  tjinter  un- 

erflärli(hen  Seiben  bie  @ered)figfeit  be«  allmächtigen  Sater* 

hernorleudjtet.  Ja«  Sud)  |>iob  nimmt  bem  SWenfchen  gewiffer 

mafjen  bie  Slngft  »or  ©otte«  @erid)t  unb  giebt  ihm  Straft, 

irbifche«  ©lenb  gebulbig  ju  ertragen,  ©erabe  be«halb  aber  ift 

e«  fo  fehr  hoch  ju  fcf)ä&eu  unb  oerbiente  wohl,  baß  e«  auch  in 

ber  ©egenwart  weit  mehr  gelefen  werbe,  al«  e«  in  3Birflid)feii 

gefchieht. 

3meiter  5Cheit- 

PrmitEfljenö. 

©inen  ganz  anbereit  ©inbrud  al«  ba«  Such  ftiob  ma<h 

bie  fßrometheia  be«  Slefdjhlu«  auf  un«,  beren  Stoff,  wie  mir 

wiffen,  bem  alten  Sagenfreife  be«  iJ3rometheu«  entnommen  ift. 
(486) 
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Sin  SJtptljuS  f)atte  fid)  barauS  gebilbet,  Wie  luir  ißn  frfjöner 

nnb  E)errticf)er  !aum  anberSwo  antreffen,  ein  9Jlt)tf)uS,  beffen 

innere  SebenSfraft  ifjn  jal)rf)unbertelang  bem  Bolf  ber  ©riedjen 

bewahrt  f|nt,  ein  2Rtjtf)uS,  oon  bem  greller  (©ried).  ÜDltjtfjoI.  I,  91) 

lagt,  er  fei  „ber  frudjtbarfte  nnb  tieffinnigfte  2Dit;tf>nö  oon  allen 

tljeogonifdjen,  jtt  toefdjem  religiöfe  Sage,  BolfSfage  unb  fjoljer 

Xicfjterfinn  gleichmäßig  beigetragen  ̂ aben".  Q\i  unferem  Be- 

bauern ift  unS  nur  baS  gioeite  3)rama  ber  Ätilogie,  ber  ge- 

feffelte  BrometljenS,  erhalten,  bod)  fönnen  tuir  aud)  auS  biefem 

Kar  genug  bie  önfdjauuitgen  beS  ®id)terS  über  bie  tualtenbe 

unb  märfjtige  JfjemiS,  bie  ©ered)tigfeit,  erlernten;  unb  loenn 

un«  auef)  baS  britte,  ber  gelöfte  BrometfjeuS,  oerloren  gegangen 

ift,  fo  afjnen  toir  bod)  auS  Snbeutungen  unb  .ftimoeif  ungen  beS 

groeiten  genug,  um  uns  beit  enblidien  ©djluß  aller  ©elbft* 

quälereien  beS  9(utorS  toie  beS  gelben  auSgumalen.  Kommt 

d   unS  bod)  hierbei  toef  entlief)  ju  £jiilfe,  baß  toir  oon  bem 

frommen  ißoeteu  nur  annefjmen  biirfeu,  baß  er  aud)  mit  biefem 

Serie  bie  Borftellungen  beS  Sollet  über  feine  ©ötter  üerebeln 

unb  beffern  tooHte. 

Betrachten  mir  gunädjft  bie  @ntftet)ung  jenes  ÜRtjtfjuS  ge- 

nauer. $aS  erftc  ®öttergefd)led)t  entftanb  burd)  bie  Bereinigung 

beS  UranuS  unb  ber  ©aia.  3E>re  Kinber,  bie  Litauen,  Kpflopcn, 

liefen  unb  £elatond)eiren,  würben  alle  außer  bem  Kronos  in 

ben  Tartarus  geworfen,  UranuS  felbft  aber  burd)  biefen  feinen 

®ol)n  geftiirgt,  welker  nun  bie  Regierung  ber  S33elt  übernahm. 

5lu§  gurd)t  jeboch,  baß  er  auf  gleiche  SBeife  wie  ber  Bater 

feiner  ,jjerrfd)uft  beraubt  werben  möchte,  oerfdjlang  er  alle  feine 

Söljne  außer  3euS,  cmftatt  beffen  if)tn  fRf)ea  einen  in  SEBinbeln 

genudelten  ©tein  reichte.  fftach  einem  fdjredlidjen  Kampfe  unter 

ben  §itnmlifd)en,  mäßrenbbem  bie  meiften  oon  ihnen  —   aud) 

ber  Jitane  fßrometljeuS  —   auf  ©eiten  beS  geuS  geftanben 

Ratten,  blieb  biefer  ©ieger,  unb  mit  ihm  walten,  nadjbem  er 
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ben  leßteren  $u  fit^  genommen,  überall  neben  ber  SDiacht  beS 

oberften  aller  ©öfter  Orbnuttg  unb  ©erecßtigfeit,  foroeit  baS 

SßeltaH  reicht,  beim  Prometheus  ift  ja  ber  ©ohn  ber  lederen, 

ber  JljemiS.  ®en  Sftenfchen  aber  würbe  guerft  ein  golbeneS  3«it» 

alter  befeuert,  bod)  fanfen  fie  halb  in  ihrem  Unoerftanb  jo  weit, 

baß  fie  jwar  bie  ©itmeSeinbrüde  ber  Slußenwelt  aufnaljmen, 

aber  nid)t  mehr  oerwerthen  wußten,  fo  baß  fie  fd)Iießli<h 

gegen  alle  ganj  gleichgültig  unb  abgeftumpft  würben,  weil  fie 

eben  nichts  mehr  oerfteßen  unb  baS  ©ute  oom  ©Öfen  nicht  mehr 

unterfcheibcn  fonuten.  ©ie  wohnten  in  buitüen  fohlen,  arbeiteten 

fleißig,  aber  wußten  felber  nicht,  warum  unb  woju.  ®a  fam 

^rometheuS  unb  rettete  fie,  inbem  er  fie  alle  Äiinfte  ber  Sielt 

lehrte,  wie  $.  ©.  bie  Slenntniß  oom  Sluf-  unb  fftiebergang  ber 

©eftirne,  ooit  3°h*  unb  Schrift,  oom  2>ur<hfegeln  ber  ÜReere, 

oon  ber  Slufbedung  ber  irbifeßen  ©djäße  u.  f.  f.  ©rollenb  aber 

faß  3eu§  »hi»™  ä“/  h°  fie  toiber  feinen  SBiHeit  oon  bem  Titanen 

oöHig  umgebilbet  waren,  unb  oerlangte  wenigftenS,  baß  fie  Sille 

ihm  felber  unb  auch  beit  anberen  oltjmpifchen  ©öttern  opfern 

follten.  prontetheuS  oerleitete  fie  aber,  fogleid)  bei  ber  erfteu 

$arbringitng  ihrer  ©abeit  3e«S  ju  betrügen,  unb  obwohl  biefer 

fofort  bie  Sift  erfannte  unb  feßeinbar  auf  biefelbe  einging, 

hatten  bie  SDienfchen  wie  auch  ihr  fjürf orger  boch  feljr  ju  büßen; 

beim  um  fie  red)t  hört  ju  ftrafen,  entjog  er  ihnen  nun  baS 

geuer.  Setter  ftal)I  eS  jwar  unb  brad)te  es  ihnen  im  Iriumph 

wieber;  aber  jeßt  mußte  fid)  ber  itronibe  mit  einer  hoppelt  fo 

feßwereu  ©träfe  rächen,  fowoßl  an  bem  ©tehlenben  felbft  wie 

an  $enett,  welche  fein  ©efeßenf  angenommen  hotten,  deshalb 

ließ  er  ben  Prometheus  in  ber  einfamfteu  ©egenb  beS  SlaufafuS 

an  einen  gelfeit  anfdjmieben  unb  ihm  täglich  bie  Seher  burcf) 

feinen  Slbler  auShadeit.  Srft  burch  ben  breijehnten  ©proß  auS 

bem  ©efchledjte  ber  So,  b.  burch  £>erafleS,  füllte  er  erlöft  unb 

ißm  bie  ©erföhnung  mit  bem  oberften  ©otte  wieber  gegönnt 

(«*) 
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werben,  faß«  3emanb  bereit  wäre,  für  ißn  ju  fterbett.  ®en 

Menfcfjen  ober  fanbte  3«“*  bie  ißanbora,  welche,  fo  reijenb  fie 

aucf)  war,  ißnen  außer  bem  ®uten  autf)  alle  nur  benfboren 

Seiben  brachte  unb  ißnen  fogar  in  ifjrem  Slenb  alle  Hoffnung 

auf  ©efferung  oorbeßielt.  ®ocf)  wollte  ber  ©ott  aud)  fie  non 

fo  fdfredlicfjen  3“ftänben  befreien,  fobalb  ©rometßeu«  mit  ißm 

oerföfjtit  fein  werbe;  bie«  aber  gefdjaf)  burcf)  ßinwirfen  be« 

4?eraffe«,  ßßiron  ftatb  gern  für  ben  ®ulber,  festerer  aber  würbe 

befreit  unb  thront  nun  al«  ©eratßer  unb  2öei«fager  auf  bem 

Olßmp  unter  ber  3aßl  ber  Uufterblirfjeit. 

$ie«  ift  in  furzen  Umriffen  ber  gewaltige  Stoff,  weldjer 

bem  Slefdjplu«  bei  feiner  ̂ Bearbeitung  be«  5|3rometl)euS  öorlag. 

®er  frömmfte  ®idjter,  ber  Slltmeifter  ber  grierfjifc^en  Sragöbie, 

übernahm  e«  fraft  feine«  poetifc^eit  ©enie«,  feinen  Mitbürgern 

gerabe  ba«  Scljitffal  be«  ©otte«  oor  Slugen  311  führen,  weldjer 

at«  ßulturgott  bei  ifjnen  am  weiften  beliebt  war.  ®aß  e«  ißm 

in  Sßirflicßfeit  nicßt  oergönnt  war,  ba«  Srama  juerft  in  Süßen 

fjenifcß  barjufteßen,  foitberu  baß  bie«  in  Sprafu«  gefdjaf),  ift 

gewiß  ju  betragen ;   bod)  wir  miiffen  ßieroon  jeßt  abfeßen  unb 

tut«  üielmeßr  fragen:  SSie  ßat  er  feine  Aufgabe  erfüllt?  @t 

folgte  ber  allgemeinen  Sitte  unb  bidjtete  brei  große  ®ragöbien: 

ber  ba«  bringeube,  ber  gcfeffelte,  ber  gelöfte  ©rometßeu«. 

Seiber  ift  nn«  nur  bie  zweite  berfelben  ganj  erhalten,  unb  nur 

wenige  5ra9mentc  ber  anberen  beiben  fommen  ßinju.  ®en 

©ang  ber  £>anblung  ßaben  fidj  bie  ©eleßrten  baßer  auf  oielfadje 

SSeife  refonftruirt  unb  ßaben  fdjon  betreff«  ber  fReißenfolge  ber 

brei  Stüde  fidj  feßr  oerfcßieben  geäußert.  ®odj  ift  woßl  bie 

Slnficßt  Sßefder«,  baß  juerft  ber  ba«  geuer  bringeube,  bann  ber 

gefeffelte  uttb  juleßt  ber  gelöfte  ©rometßeu«  bargefteüt  fei,  baß 

alfo  wirflidj  bem  3uf<ßauer  Scßulb,  Strafe  unb  Süßne  be« 

gelben  jum  ©ewußtfein  be«  §örer«  gebracht  würben,  bie  rief)* 

tigfte.  Mir  felber  ift  e«  gelungen,  biefe  Slnnafjme  be«  ßoßen (■1»9) 
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©elefjrten  uod)  burch  einige  meitere  innere  uitb  äufjere  ©rünbe 

ju  j'tii^en  (f.  fjlcdeifen,  Saßrb.  1893,  ®ie  Reihenfolge  ber 

Xragöbien  in  SlefchßloS’  iprometheia),  unb  id)  glaube,  baß  man 
immer  mehr  Don  ben  ©nroänben  S2Beftpha^  unb  SBetferlinS 

jurüdfommeit  merbe. 

£cn  ©ipfelpunft  beS  oerloreuen  erften  ©tiidcS  bitbete 

natürlich  bie  ©ünbe  beS  gelben,  fo  baß  mir  im  Verlauf  beS< 

jetben  entmeber  uns  immer  mehr  öon  ihm  abmenben  ober  ihn 

bemittciben  mußten,  ©djoit  ber  SEitel  aber  jeigt  unS,  baß  ber 

dichter  wohl  mehr  baS  Sefctere  als  baS  ©rftere  angeftrebt  hübe, 

beim  er  ̂at  ja  feinen  gelben  bariu  nidjt  ben  baS  geuer  ©telp 

lenben,  fonbern  ben  baSfelbe  Sringenben  genannt,  feine  $ha£ 

atfo  mehr  als  eine  ben  SDZenfc^en  gute,  als  eine  ber  ©ottljeit 

fdjabenbe  angefehen. 

3n  ber  jmeiteu  ütragöbie  fehcu  mir  juinidjft,  mit  mie 

großer,  unerbittlidjer  ©emalt  auf  33efef)l  beS  3fu3  StratoS  unb 

Söia  (9)iad)t  unb  ©tärfe)  ben  gelben  feines  SSetrugeS  megen  im 

SlaufafuS  an  einen  Reifen  aitfdjmieben,  unb  $ephaiftoS  felbft 

fie  babei  anleitet,  ©ie  folgen  ihrem  ©ebieter  nur  unmitlig  mtb 

fönnen  ihr  SDJitteib  mit  bem  Seftrafteu  nicht  unterbriiden.  ©ie 

fliehen  ihn  mit  33eruunftgriinben  non  feinem  Jrofj  unb  §odjmuth 

gegen  .ßeuS  abjubringeu,  menn  fie  ihm  j.  83.  oorhalten:  „®em 

S3ater  nicht  gehordjeu,  ift  gar  fdjmer"  ober:  „Tenn  frei  ift 

Riemanb,  menn  nicht  3cuS  oHein;"  aber  Setter  hört  nicht  auf 
ihr  $roheu,  fo  baß  ihr  SJiitleib  allmählid)  ju  meidjen  beginnt, 

unb  firatoS  höhnenb  auSruft: 

„TOit  falftfjent  Stamen  ̂ cigt  '.ßromettjcuä  bu 

©ei  ®ötlcrn !   9ld),  tönnt’f»  bu  uorforgtid)  fein 

Hub  Borger  [efjcn,  rote  bu  bidj  befreift!" 

Run  oertaffen  fie  ben  ®ulbenbeu.  tiefer  fpridjt  für  fidj 

allein  juerft  non  feinen  förperlicheu  ©djinerjen,  bann  oon  beiv 
(490) 
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bet  ©rttiebrigung,  bie  if)m  oon  3eu3  ju  tßeil  warb,  unb  ruft 

§immel,  @rbe  unb  ÜWeer  an,  fie  möchten  felj’n, 

„28a$  id),  ein  ®ott,  Bon  ®öttern  bulben  muB." 

$abei  ift  ifjnt  aud)  bie  3«it  feiner  Seiben  rcofjl  befannt, 

fo  baß  er  jammernb,  wenn  aud)  feßeinbar  jweifelnb  fortfä^rt : 

„Sie  foft  mein  @lenb  id)  beflogen  nur 

3efct  unb  in  i5ufunft?  '21  cf),  mann  roirb  bie  Seit 

$ie  gräBUdjen  Onalen  beenben?" 

2>ocf)  weit  gefegt,  baß  foldje  ©ebanfen  ifjm  9?ufje  bringen, 

oielmeljr  weefen  fie  in  ifjtn,  ber  ftofj  ift,  nor  3eu3  ein  wertf)* 

ooHest  ®ef)eimniß  ju  wiffen,  unb  fiel)  redjt  wof)l  bewußt  ift, 

baß  iljm  fein  fieiben  nidjt  oon  3enem,  fonbern  oom  Sdjicffal 

auferlegt  fei,  non  neuem  baS  ©efiifjl  feiner  ©röße  unb  bamit 

feinen  Xrofc  unb  Söiberwitlen  gegen  ben  ßimmlifdjeu  £>errfd)er. 

3)a  wirb  er  plö&lidj  erfdjredt  burd)  bie  fttnfunft  ber  Ofeaniben, 

welche  ben  Stjor  ber  Iragöbie  bilben,  unb  lenft  alle  feine  Sluf* 

merffamfeit  nur  auf  biefe.  @r  !ann  eS  fid)  nicfyt  benfen,  baß 

Semattb  biefe  öbe  Stätte  auffudjett  werbe,  unb  ruft  angft« 

erfüllt  au3: 

„Set;!  roet)l  icf)  tjöre  Sögel  nähern  fid) 

$urd)  itjrer  Slügel  Scfjlag.  Som  leisten  iJIug 

lönt  fonft  bet  Setzet  roieber  an  mein  üljr, 

®od)  idq3  micE)  auffud)t,  muß  id>  Raffen.“ 

Sofort  bemühen  fid)  bie  2Jieerjungfrauen,  ifjtt  ju  tröften 

unb  ifjn  oon  feinem  Stolze  ab*  unb  ju  ber  $emutl)  (jinjulenfeit. 

Sie  geben  ju,  baß  3eu^  rechtlos  richte  unb  bie  alteljrwürbigen 

Safcungett  ber  Sitanen  nid)t  me^r  befolge,  baß  biefer  mit 

©ewalt  fid)  feine  |>errfdjaft  erworben  fjabe  unb  feinen  3°™ 

Seben  füllen  taffe,  folange  er  fie  nur  inne  £)at,  unb  nod)  einmal 

fagen  fie  ju  Ujm: (■491) 
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„3$  fürchte  febr,  bab  i<b  eon  beinern  ©cbmerj 

Unb  beiner  ©ein  nie  roerb’  ein  Snbe  feb’n. 
Senn  nid)t  ju  rufjren  ift  be«  ̂ öcbften  Jperj, 

©ein  SBotlen  ienfet  teilte«  ffllenfcben  fjleb’n." 

Slber  afle  biefe  milben  unb  beruljigenben  ©orte  machen 

feinen  ©inbrucf  auf  ißrometljeuS;  er  wirb  nut  aufgeregter  gegen 

feinen  Uebeltfjäter,  er  weijj,  bajj  JljemiS  ifjm  bodj  einmal  feine 

urfprünglidie  ÜWadjt  wiebergeben  werbe,  unb  beenbet  biefe 

djorifdje  ©jene  mit  ben  ©orten: 

„2Bie  rob  er  ift,  toie  bie  @ered)tigteit 

Sr  fneebtet,  toeib  icb;  bodj  e«  tommt  bie  ©tunbe, 

3n  ber  felbft  3eu®  bon  aller  $errlid)feit 

©eftürjt,  nur  ©anftmutb  ipridit  au«  feinem  SÄunbe. 

Sann  toirb  fein  batter  ßorn  gebrochen  fein, 

3a,  Sieb’  unb  greunbfebaft  ftellen  ficb  halb  ein, 

Ss  eilt  ber  ©djiieQe  jum  ©cbnellen." 

Slber  Unenblidjfeiten  bauert  es,  efje  foldje  glüeflidjeu  $u> 

ftänbe  eintreten;  baS  fieljt  auef)  ißromettjeu«;  er  nimmt  beSljalb 

aiicf)  »on  ben  Ofeattiben  feinen  Iroft  au  unb  bleibt  bei  ber 

Ueber  jeugung: 

„Sie  firantbeit  bat  Sqrannenberrfcbaft  ftet«, 

Sa&  feinem  ftreunbe  jemals  fie  oertraut." 

®er  Gfjor  erreicht  alfo  faft  uidjtS  bei  bem  ©lenbcn,  nur 

bajj  er  il)m  ©elegenfjeit  bietet,  fic^  einmal  beS  SRäljeren  über 

feine  Seiben  au^ufpred)en,  unb  iljn  füllen  lägt,  wie  beruljigenb 

foldje  fReben  für  ben  ©ulbenbeti  felbft  feien.  ®arin  giebt  er 

ben  Sungfrauen  SBeifaQ,  unb  wie  feljr  er  fiel)  aud)  fträubt, 

non  feinem  ©eljeimnifj  etwas  ju  oerratfjen,  bittet  er  fie  bodj 
innig: 

„0  febt  mich  freunblicb,  freunblicb  an,  ber  icb 

•Vier  bulbe!  haftet  borfj  ba«  Seiben  ficb 

©ei  feiner  3rrfabrt  allen  SBefcn  an." 
(402) 
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$a  erfc^eint  OfeaitoS  felber  in  ber  eb(en  SIbfidjt,  als  ein 

Skrwanbter  beS  Unglücflidjen  biefem  neuen  ÜJiutfj  $ujufpred)eu. 

SBie  mißtrauifd)  et  aucf)  oon  il)m  aufgenommen  loirb  —   benn 

^ßromet^eug  fürchtet,  er  wolle  nur  fein  fieiben  übertoarfjeit  — , 

beteuert  er  iljm  bodj  nod)  einmal  ben  ®runb  feines  RommenS 

unb  bittet  if)n: 

„(Srfenne  bid)  unb  folg’  bet  Seit,  bie  neu 

$en  @6ttern  einen  neuen  ftetrfdjer  gab." 

gr  appeflirt  an  feinen  93erftanb,  ber  ifjn  bod)  lehren  miiffe, 

baß  tf)öricf)te  Sieben  unfagbar  fehltet!  beftraft  würben,  aber 

weber  biefe  Söorte,  nod)  feine  Scrfidjerung,  er  werbe  bem  $«3 

ein  großes  ©efefjenf  überreidjett,  woraufhin  er  il)n  erlöfen  werbe, 

machen  irgenb  einen  ginbrud  auf  iljn.  3n  feiner  SEßutl)  gegen 

ben  @ott  erinnert  er  iljn  oielmefjr  an  feine  gegen  ben  WtlaS 

oerübten  ©raufamfeiten  unb  ratzet  iljm  ju  geCjen  unb  feine 

freunblid)en  ©efinuungen  ifjnt  felber  gegenüber  ju  bewahren. 

,,3d)  aber,"  fo  fejjt  er  fjiuju: 

„34  werbe  bulben  bieieä  mein  ©efdjicf, 

©i3  bafe  ber  ©iitit  bc«  3«“^  oom  3°™*  lä&t" 

OfeanoS  entfernt  fid);  feine  2öd)ter  aber  fpredjen  bem  @e> 

feffelten  in  einem  fdjönett  ©efange  iljr  tieffteS  ÜRitleib  aus  unb 

wiffeu  if)n  aud)  ju  bewegen,  irrten  oon  feinen  2öof)ltfjaten  gegen 

bie  ÜRenfdjen  $u  erjä^leit.  grfdjredt  werben  fie  jebod)  bei  bem 

fid)  hierbei  entwidelnben  über  @d)icffal,  Siotf), 

SJioira  unb  §Ite,  eine  ©öttin,  oor  welcher  8euS  fict)  immer 

beugen  müffe.  2Bir  f)öreit  barauS  bie  iüerfe: 

El).  „0  (orge  für  bie  3Menfcf)en  nicf)t  & u   viel. 

fluef)  nid)t  für  bid).  ben  Öeibenben ;   icf)  weife, 

Safe,  bift  bu  einmal  biefer  fietten  frei, 

E)u  gleite  lütadjt  befif-en  wirft,  wie  3el|ä- 
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^r.  ®ie«  Ijat  bie  SBtoira,  roeldje  aücä  ja 

StoIIenbet,  nicf)t  beftimmti  Unjäfjlig  £fib 

£>at  micf)  gebeugt;  rote  (oll  id)  löfen  mid)? 

®ic  Slunft  oermag  roeit  roen’ger  al«  bie  'Jtotf). 
EI).  38er  lenfet  benn  ba«  Stüber  bem  ©ef<bid? 

'■8r.  ®rci  URoiren  unb  brei  JJurien,  roeldje  alle«  roifjeu. 

Et).  Uttb  3eu«  roirftid)  rocn’ger  Kraft  al«  fie? 
ißr.  SBa«  ifjm  beflimmt  ift,  bem  entgeht  er  ltidjt. 

St).  38a«  aber  ift  bie«,  roettti  niefjt  3®eltt)errfd)aft? 

S|Sr.  ®a«  barfft  btt  nidjt  erfaßt’»!  fttet)’  nid)t  batum! 
CI)-  So  berfft  bu  ein  ©ctjcimmfj  per  un«  ju? 

3Sr.  9tu  anberc«  benfet  1   ®ie«  ju  fünbcti  ift 

®ie  3e<i  nidjt  ba;  foöiel  al«  mögtid)  muß 

3d)  c«  oert)ütlen.  Seine  Söaßrung  nur 

(Schafft  SHettung  mir  au«  graujer  Guat." 

Semfelben  3lüe^/  bie  Ungerec^tigfeiten  be«  3euä  imm« 

beutlidjer,  ba«  utifcfjulbige  Seibeit  be«  'ßrometfjeuö  immer  fcfjrecf* 

lieber  au«jumalen,  bient  bie  folgeube  ©jene,  toelcfje  ba«  Sluf* 

treten  ber  3o,  itjr  ©efpräcf;  mit  ffirometljeu«  unb  ba«  be« 

fieberen  mit  ben  Ofeaniben  enthält  unb  mit  einem  frönen 

©efaitge  be«  Gfjorc«  eubet. 

3o,  tueldje  auf  S3efef)l  ber  .fpera  forttoäl)renb  oon  bem 

l)unbertäugigen  Strgo  oerfolgt  toirb,  getaugt  auf  iljren  3ri> 

fafjrten  im  SEBafynfinn  bort  an,  too  uufer  |>elb,  mit  eifernen 

Stetten  an  ben  Reifen  gefdjmiebet,  ju  [eiben  f)at.  SBoljl  erfennt 

er  fie  trojj  iljrer  gehörnten  ©tim,  toeigert  fidj  aber  junädjft, 

il)r  auf  itjre  Sitten  fjin  ju  fagen,  iue«l)alb  er  fo  leibe,  toer  it)it 

erretten  tuerbe,  unb  manu  it)r  felbft  einmal  ein  $id  iljrer  dualen 

gefegt  fei.  9iad)bem  3o  iljm  nun  mehrere«  au«  itjrem  früheren 

Sieben,  oon  ber  Siebe  be«  3cu«,  öon  *>em  30rn  feiner  ©ematjlin, 

oou  ben  Dielen,  aber  nur  unflarett  SBei«fagungen  ber  Orafel 

berichtet  unb  iljn  ttod)  einmal  um  feine  Serfiinbigung  gebeten 

unb  if)tn  Oorgel)alten  fjat: 

„fiaitnft  bu  nod)  mehr  mir  fagen 

33on  meiner  iffcin,  bann  beut’  e«  an;  bod)  nidjt  au«  9Ritteib 
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©ollft  lügen  bu  unb  jdjnieidjeln,  beim  bie  Ärantlfeit  ift 

©ar  fdjinwflid),  baff  man  {elbcr  fid)  bie  SHebcn  bilbet", 

gtebt  er  enblid;  nad).  ©hne  jebe  SRürffidjt  fagt  er  ber  Ungliicf« 

liefen  alles,  waS  if)r  beoorftehe,  aber  jugleidj  empfinben  wir, 

wie  fein  ©roll  gegen  $euS  immer  heftiger  wirb,  fo  bajj  er  nicht 

umhin  faitn,  ihr  and)  beffen  balbigen  ©turj  oorherjufagen,  ber 

ftdjer  ffattfinbe,  wenn  er,  Prometheus,  nicht  normet  erlöft  würbe. 

Orafjt  bie  Jrre  fc^on  biefen  SluSfprud)  nicht  mehr  beutlicfj,  jo 

fann  jie  eS  bereits  gar  nidjt  begreifen,  wenn  jie  t>oit  ihm  fjört, 

baß  ber  brei^e^nte  ©profj  ans  ihrem  ©ejdjlechte  fein  Sletter 

jein  foDe.  $ringenb  oerlangen  aüerbingS  jie  jelbjt  wie  bie 

Jungfrauen  ben  Stamen  beSjelben  unb  bie  weiteren  Jrrfahrten 

ber  SBerwanbten  ju  wiffen;  wirflicf;  erfüllt  ber  ©efeffelte  bie 

lefctere  Sitte,  nachbetn  er,  um  fidj  um  fo  leichter  ©lauben  bei 

ihnen  ju  erwirfen,  aud)  oon  ihrer  Vergangenheit  bie  widjtigften 

Sreigniffe  erzählt  hQt/  unb  lägt  nidjt  ab,  am  ©djlufj  feiner 

Siebe  ju  bet^enern : 

,,©o  faßte  ntir  bic  l)o<f)getI)rte, 
SDie  Syenite,  bie  Jitanin,  meine  SKutter,  einft. 

®od),  too  unb  wann?  —   3)ieS  ju  berieten  fcljtt  eb  mir 

9ln  Jett,  unb  fagt’  idj’ä  bir,  bu  roürbeft  nidits  gewinnen." 

Unter  lauten  Klagerufen  oerläfjt  nun  Jo  ben  ©djauplafc; 

ber  (Shor  fingt  ein  ̂ u  ̂erjen  gehenbeS  Sieb,  in  welkem  juerft 

ber  ©a§  beS  weifen  SJlanneS  auSgefprodjen  wirb,  baff  bie  3U* 

friebentjeit  hoch  baS  ©c^önfte  für  bie  fBlenfdjenfinber  fei,  wie 

fetjr  auch  bie  Sliebrigen  banatf)  ftrebten,  burd;  @t)ebiinbniffe  mit 

reichen  ober  abelSftoljeu  ©efdjlechtern  ft<h  ju  erhöhen.  Jn  ber 

©egenftropfje  erfahren  wir  oon  ben  Sängerinnen,  ba§  fie 

niemals  bie  uom  ©efdiicf  ihnen  gefegten  ©d)ranfen  überfchreiten 

würben,  unb  in  ber  ©chlufjftrophe  bie  Srflärung,  baff  fie  jwar 

nicht  wüßten,  was  ihnen  beoorftänbe,  bah  fie  fich  aber  gern  itt 
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ben  ©iden  be«  Ijöc^fteit  ©otte«  fügen  würben,  inbem  fie  am 

®d)luß  be«  ©efattge«  fingen: 

„SBic  icfj  g«uä  ®efdi(uf?  umgehn 

Könnte,  ba*  müßte  idj  niemals." 

216er  and)  folcfje  ©orte  beruhigen  ißn  nicht;  fein  $rof} 

wädjft  noefj  immer,  inbem  er  fic^  tfjeilS  auf  feine  eigene  ©öttlid)’ 
feit  beruft,  wie  j.  93.  in  bem  Sßerfe: 

„SffiaS  foH  idj  fürsten?  3Rir,  bem  Sott,  brofjt  nie  ber  lob!", 

tfjeifö  non  ber  ungerechten  fRegierung  beS  3£u$  unb  oott  beffen 

fieserem,  elenbcm  ©turje  fpridjt,  wie: 

„Sr  mirb  es  lernen, 

SSie  anberö  fterrfdjen  unb  rote  anberS  Stenen  (ei.* 

Sa,  a(8  ber  ©hoc  if)tt  warnt  mit  ben  ©orten : 

„$te  Slbrafteia  roirb  Bon  SBeifeit  ftetö  nerefjrt," 

entgegnet  er  höfjtiftib: 

„3a,  bete,  fleb’  itjn  an,  ben  croig  fterrfdjenbenl 
tliidjt  mefjr  nertangt  mein  §erj,  nidjt  mefjr  nadj  ifjm, 

9iadj  feinem  SBitlen  roatte  er  nodj  furje  Qeit, 

®enn  tauge  roirb  Qeua  nidjt  ein  ©ütterfönig  fein." 

3)a  ftefjt  er  ben  £>entte£,  beit  Söoten  be«  3eu$/  h£rane^en< 

unb  bamit  beginnt  ber  teßte  Auftritt,  fjerme«  rebet  ben  gelben 

im  rechten  ©ewußtfein  feiner  ÜRadjt  an  unb  tfjeitt  ißm  fogfeidj 

beit  ©uufcf)  be«  hödjftcn  ©otte«  mit,  ju  wiffen,  welche  @f)e  eS 

bentt  fei,  uon  ber  Sßronietheu«  ftetS  weisifage,  baß  ber  au«  ihr 

berDorgefjeubc  ©proß  fetbft  ben  König  oder  ̂ jimmtifchen  oer< 

uichteu  werbe.  2fber  anftatt  einer  aufftärenben  ?(ntwort  befommt 

Setter  nur  SluSbriicfe  be«  Unwillen«  unb  be«  ©potte«  ju  hören, 

©elbft  auf  feine  Schmeicheleien  läßt  ifkoitietheu«  fid)  nicht  ein; 

oiclmefjr  weift  er  fie  ab  mit  ben  ©orten: 
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„34  fdfmeidjlc?  SEatjrlid),  wer  mir  fdjmeidjelt  fo  wie  bu, 

3ft  wir  ein  geinb!  3<>,  öon  bir  felber  fag’  id)  bieS!" 

unb  erflärt  if)m  bann: 

.,34  fafl’  e8  offen:  ade  Sötter  Ijaffe  idj, 

SMr,  felber  gtüdlid),  ofw«  SHrd)t  mid)  peinigen." 

£>ermeS  erfermt  barauS,  bajj  er  eS  nid)t  oermöge  ben  Sinn 

beS  Uitanen  gu  änbern,  oerfttcht  eS  aber  noch  einmal,  inbem  er 

ihm  non  ben  Gualen  fpricfjt,  weldje  ihm  noch  beoorftehen,  unb 

ifpn  fdjilbert,  wie  er  in  bie  tiefften  Steden  beS  DrfuS  ge- 

fchleubert  werben  unb  wie  lange  er  bort  oerweilen  Jolle,  bis  er 

toieber  an  baS  Sicht  fomme;  aber  aucf)  bieS  gefdjehe  nur,  bamit 

if)m  täglich  auch  unaufgeforbert  ein  iKbler  au  feiner  Seher  freffe, 

unb  groar  folange,  bis  ein  Stefloertreter  für  iljn  in  ben  $ob 

gehen  werbe.  Snbeffen  felbft  biefer  Sßerfud)  ift  oergeblidj,  ebenfo 

wie  bie  gutgemeinten  Mahnungen  beS  SljorS,  fiel)  weife  in  bas 

Sefte^enbe  gu  fügen.  ißrometheuS  bleibt  bei  feiner  Uebcrgeugung 

betreffs  ber  3ufunft  ftefjen:  „®ang  werb’  id)  nimmermehr 

fterben"  unb  beutet  nod)  einmal  bei  feinem  ©turg  in  ben 

$artaruS  auf  baS  ungerechte  SBalten  beS  3euS  h'n  mit  bem 

bie  Xragöbie  beenbenben  SluSruf : 

„O  fjeilige  ffltutter,  o   Wetter  bu, 

®er  bu  uns  ®Dtn  bas  Sid)t  bringft, 

D   fef)t  mein  ungerecht  Sciben!" 

Soweit  bie  SnfyaltSangabe  beS  gefeffelten  ißrometheuS. 

SBir  erfenuen  fofort,  bnfe  in  ber  biefem  Stüde  ooraufgegangenen 

Iragöbie  bie  £>auptfgene  ben  fRaub  beS  geuerS  burdj  ben  gelben 

bargefteflt  haben  mußte,  unb  recht  gut  ift  eS  unS  noch  möglich, 

ben  Verlauf  ber  britten  gu  refonftruiren,  wieoiel  9taum  auch 

gerabe  bei  folgen  Arbeiten  ber  ̂ p^oittnfie  beS  Singeinen  über* 

laffen  fein  mag.  SBenn  es  l)ier  auch  mirflich  leine  fieberen  Se* 

weife  mehr  giebt,  bajj  bie  §anblung  fich  fo  unb  nicht  anberS 
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ßobe  entwicfetn  fönnen,  fo  wirb  bod)  3eber  gern  $roßfen  folgen, 

ber  unS  ben  Verlauf  beS  $ratnaS  (in  feiner  Ueberfeßung  beS 

2Iefd)ßto3,  4.  Stuft.,  1884)  in  fo  feßönen  SBorten  wiebergegeben 

tjat,  baß  wir  uns  woßl  oon  ganzem  §erjen  baratt  erbauen 

fönnen.  Scß  möcßte  nur  auf  einzelne  ißunfte  oufmertfam  madjen, 

beren  Urageftaltung  eine  ganj  bebeutenbe  fein  mußte,  wenn  uitS 

ber  ̂ icßter  eine  üöftige  Söfung  afler  Souflifte  geben  wollte. 

$a$u  redjnc  id)  junäeßft  bie  Sßarafterfdjilberung  beS  iprometßeuS 

fetber.  @r  erregt  gewiß  unfere  2ßeitnaßme  burd)  fein  über* 

menfdjticßeS  Seibeu,  unb  wir  fügten  eS  ißnt  naeß,  wie  feßwer 

ißn  ber  8d)merj  feiner  ©eete  uieberbrüefcn  muß,  ber  ©ebaufe, 

baß  er  ungereeßt  leibe,  ©teicßrooßl  nehmen  aud)  biefe  ©efütjte 

im  Saufe  ber  -gmublung  immer  meßr  ab,  je  meßr  wir  oon 

feinem  3oru  unb  $roß  9e9en  &en  attniäcßtigen  $«*3  ßören,  fo 

baß  wir  itjn  anftagen  ntüffen,  baß  er  fetber  fieß  bem  fperrfeßer 

ber  SBelt,  bem  er  feine  ungereeßte  SBeltregierung  oorwirft,  nur 

mit  Unrecßt  nießt  füge.  Sefeßutbigt  er  ißn  bod)  immerfort,  baß 

er  —   ber  $ero8  —   nur  UebermenfdjtießeS  bulben  müffe,  weit 

er  in  feiner  Siebe  gu  weit  gegangen  fei.  SltterbingS  ftiißt  er 

fein  ÜBerßatten  gegen  ben  ©ott  erftenS  auf  baS  ©eßeimniß  in 

Sejug  auf  So  unb  bereu  ©efeßteeßt,  weldjeS  er  SJtiemanbem 

oerratßeu  Witt,  unb  jweitenS  barauf,  baß  ißn  ber  jeßige  ̂ errfeßer 

boeß  niemals  oerberbeit  werbe,  ba  ja  er  fetber  ein  ©ott  fei: 

jwei  äJiotioe,  bie  uns  bie  fdjroffeti  ©efinmtngen  beS  fpetben  ein 

gut  Stßeit  teießter  unb  menfeßtießer  erftären  taffen.  2>iefe  äußer« 

ließen  Umftänbe  geben  feinem  SBiberftanbe  gegen  geuS  immer 

nur  größere  Straft;  ungeachtet  biefeS  UmftanbeS  aber  muß  er 

fcßließticß  boeß  fo  weit  weießen,  baß  Sener  ißn  in  ben  XartaruS 

feßteubert,  wenn  aueß  nießt  für  äße  geit. 

Unb  bann  3euS  fetber?  SBefriebigt  baS,  was  wir  im 

Verlauf  beS  ©tüefeS  oon  ißm  ßöreu,  irgenb  Sentanb?  SBir 

feßen  in  ben  erften  Stuftritten  nyr  bie  Ißaten  einer  erbarmungS« 
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lofen  3J2acf)t  uitb  ©ewalt  beS  ptjrantten,  beit  Weber  Ped)t  noch 

Pfitleib  beiuegen  fönnett,  oott  feinen  einmal  gefaßten  ©nt* 

fcf)ließungen  abjulaffen.  SBir  erfahren,  baß  er  fid)  rool)t  beimißt 

ift,  baß  er  nur  burd)  Unredjt  ju  großer  fDJadjt  gelangt  ift,  uitb 

wie  er  fid)  fürd)tet,  baß  einer  feiner  eigenen  Söfjne  ihn  ftürjeu 

werbe.  Sr  will  PäljereS  oon  Prometheus  bariiber  ̂ ören;  mtb 

als  biefer  jebe  Antwort  oerweigert,  fteigert  fid)  fein  gorn  in 

wahre  2Butl)  gegen  ihn,  fo  baß  er  if)n  enblid)  in  ben  PartaruS 

wirft.  SBaS  ift  baS  fiir  eine  efenbe  ©eftalt  beS  fjöc^ften  ©otteS! 

©r  ift  uitb  bleibt  am  ©nbe  ber  Pragöbie  Sieger;  aber  regiert 

er  mit  Sanftmut!)?  Sprid)t  er  Ped)t  nad)  bent  aQwaltenben 

üiedjt  ber  PhemiS  unter  ben  SPenfdjen,  gefchmeige  beim  im 

Stampf  ber  ©ötter  gegen  bie  ©ötter?  Klugheit  unb  Perftanb 

fehlen  if)m;  er  benft  itid)t  an  bie  folgen  feiner  Phalen.  3e 

titanenhafter  biefe  ©ewalt  oor  uitferen  klugen  ermädjft,  befto 

größer  Wirb  unfer  Slbfdjeu  gegen  fie;  je  tiefer  ber  Sturj  beS 

Prometheus  ift,  befto  mädjtiger  wirb  bie  Stjmpathie  ber  ü)fenfd)en, 

feiner  Sieblittge,  gegen  ihn. 

ferner  wirb  ber  üefer  lange  burch  baS  Auftreten  ber  3o 

gefeffelt.  SS  bient  aud)  jutn  Peifpiel,  wie  ber  rohe  unb  wilbe 

©ott  fo  unbarmherzige  unb  fchwere  Strafen  auferlegt;  uitb  bod) 

weift  bie  Unglii<flid)e  barauf  h*n,  ba&  biefer  unter  Umftättben 

bie  ©nabe  felbft  fein  fönite. 

Schließlich  bleibt  utiS  ttocf)  einiges  über  ben  Sljor  unb 

feine  Stellung  ju  fagen  übrig.  Propfen  fagt,  baß  fid)  ber  ge* 

feffelte  Prometheus  oon  ben  attberen  Pragöbien  beS  PidfterS 

burd)  Sigentljümlichfeiten  unterfcheibet,  welche  ber  Stoff  nicht 

bebingt,  unb  fährt  bann  fort:  „Pid)t  bloß,  baß  ber  St)or» 

ber  Pidfter  fonft  immer  eine  große  Pebeutfamfeit,  oft  eine  mit* 

eingreifenbe  Polle  giebt,  hi«  ftcfj  mit  herzlicher  Pheilnahme  unb 

rührenber  Silage  begnügt  unb  für  bie  Sntwicfelung  ber  ̂ »anblung 

ober  ber  ßharaft«e  nichts  ergiebt ;   auffatlenber  ift  bie  metrifd)e 
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ÜJionotonie  ber  tuer  ftropljifd)en  ©efaitge,  bie  if)tn  jugefallen 

finb,  nodj  auffafleitber,  bafe  jwei  üoit  biefen  je  jur  £>älfte  in 

ber  gorm  fogenannter  borifdjer  ©tropfen  gebilbet  finb,  bie  fid) 

in  ben  onberen  9)ramen  beS  SlefdjpIuS  nidjt  finben,  unb  bafe 

einer  berfelben  eine  grage  beljanbelt  —   bie  ber  ßljefdjliefeungen 

jwifdjen  <ßerfonen  nid)t  gleichen  ©tanbeS  — ,   bie  trioial  er« 

feinen  müfete,  wenn  fie  nidjt  für  einen  befiimmten  $wed 

erörtert  würbe.  ®S  mag  bntjingefteüt  bleiben,  ob  biefe  SDio« 

mente,  fo  auffafleub  fie  finb,  Jlnljaft  genug  ju  weiteren  ©d)liiffen 

geben." 9flir  will  eS  fdjeinen,  als  ob  2)ropfen  l)ier  ju  Ijart  urteilt. 

SJiufele  nid)t  baS  ©efiiljl  bcS  3t‘frf)anerS  fogleid)  beim  erften 

ßrfdjeitten  beS  ßljoreS  oöllig  umgewanbelt  werben,  ba  wir  ja 

fofort  beim  Slnftimmen  if>re§  Siebes  in  ifjnen  SEBefen  erfennen, 

welche  unfer  eigenes  SOiitleib  mit  bem  ®ulber  teilen?  Sa,  fie 

füllen  ilpn  feine  Dualen  wol)l  nad),  aber  fie  tnüffeit  ifjm  wegen 

feiner  ©djmäf)fud)t  gegen  geuS  jürnen,  unb  Wir  fetjen  auS  bem 

berufjigenben  äJJitleib  bie  peinliche  Slngft  fid)  ergeben.  ißrometljeuS 

aber  mufete  ebenfalls  f)icrüou  tief  ergriffen  werben,  unb  ba  er 

il)nen  nidjt  folgen  formte,  weil  er  fic^  eben  trofe  feiner  geffelung 

im  £>erjen  ganj  oon  bem  ®efiil)l  feiner  9Mod)t  beljerrfdjen  liefe, 

fo  mufeten  feine  ©ebanfeu  nur  nod)  trofeiger  werben.  Oft  baS 

nidjt  aud)  ein  ßinfiufe  bcS  ßljoreS,  befonberS  wenn  wir  uuS 

jefet  bie  S8erfd)iebenfjeiten  im  ©inne  bcS  ©efcffelten  unb  bie« 

jeitigeu  ber  Sängerinnen  »orljaltcn? 

T>aS  jweite  Sieb,  ein  SBedjfelgefang  beS  ßljoreS,  foÜ  ifjm 

junäc^ft  wieber  bie  ̂ Berechtigung  feiner  filage  gegen  3euS  &e’ 

ftätigen,  aber  and)  fein  SoS  babtirdj  leidjter  madjen,  bafe  eS 

ifjn  au  baS  SJfitleib  aller  ÜJienfdjen  erinnert  unb  il)m  bie  nod) 

fdjlintmeren  Dualen  beS  JantaluS  in  baS  ©ebäcfjtnife  ̂ uriidruft. 

®eutlidjer  fonnten  bie  Dfeaniben  iljr  SÖfitgefüljl  mit  bem  ßlenben 

nicht  auSbriideit,  unb  als  felbft  biefeS  nid)tS  nufet  unb  er  alles 
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gingreifen  berfelbett  jurüefweift,  bringt  ber  Gßor  un3  in  einem 

’Becßfelgefange  feine  eigenen  ©ebanfeit,  wie  fie  ifjm  beim  Sin« 

inanen  biefeS  Seibern?  in  fRiicfficßt  auf  fief)  felber  fommen.  $ie 

Sirfung  ber  SBorte  ber  Ofeaniben  ift  eine  gewaltige,  unb  fdjört 

roirb  un»  bargefteflt,  wie  fie  geuS  aufleßen,  fie  üor  troßigen, 

ffiiber  feinen  SSillett  gerichteten  ©efinnungen  ju  bewahren;  fie 

trollten  ihn  nie  uergeffen  unb  ihm  auf  alle  Söeifc  ißre  Opfer 

bringen.  SOer  ©ebanfe  an  bie  Hoffnung,  wie  labenb  unb  er* 

quiefenb  fie  fei,  führt  fie  wieber  ju  beut  lebettben  33ilöe  be§  ge* 

marterten  2itaneu  oor  fief)  juriief ;   aber  nicht  mehr  an  bie 

®nabe  erinnern  fie  ihn,  fonbern  jejjt  haben  fie  ftraft  genug, 

ifjm  auch  feine  ©cßulb  oorgitwcrfeit.  2Sie  anberS  finb  alfo  beä 

ßfjores  ©efühle  geworben  im  Vergleich  511  benen  beS  erften 

SefangeS. 

ßulefjt  hören  Wir  ihn  furj  üor  bem  Stuftritt  b eg  £>erme§. 

ß?  ift  ein  SSecßfelgefang  üon  ©tropße,  ©egen*  unb  ©cßluß* 

ftropße.  ®er  Sßor  ßat  eingefehen,  baß  er  beit  ©ewattigeu  oon 

feinen  <fbeen  nicht  abjubringett  oermag;  gteichfam  alä  feße  er 

bie  gufunft  porauS,  giebt  er  nur  allgemeinere  Betrachtungen 

über  bie  ©iiitbe  ber  ÜJtenfdjen,  fpejiell  biejenige,  welche  ber  beg 

^rometßeuS  fief)  näßert:  ben  ̂ oeßmuth,  ba£  Großen  auf  eigene 

Siacßt,  auf  eigenen  ©tanb.  $a§  Sieb  felber  lautet: 

Strophe.  Stil  roeifer  Wann,  ein  toeiier  Wann 

SEBar'S,  ber  juerft  ben  Spruch  etfann. 

Um  taut  il)n  ju  üerfünb’gen: 

Sa8  äflerbefie  ift  bie  @h’- 

Stur,  ba&  ein  ärmer  nicht  b'rauf  fep’, 
Sab  feine  ©taut  fei  ftolj  unb  reich 

Unb  ipr  ©ejd)ted)t  ben  Gbten  gleich- 

©egenftr.:  D   Woireit,  nie  treff’  euer  ©lief 
Wich  in  fo  grobem  Wißgefdjirf, 

Sa§  3eu8’  ©emahtin  ich  märe. 

Stie  tan  ich  mich  00m  ©ottc  frei’n, 
Sammlung.  9t.  g.  XII.  276.  3   (501) 
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3o  erfchrecft-mich,  bie  allein 

$ie  3ungfrauichaft  ficf)  fprflb'  beroaljrt, 
Xroj)  §eraS  Cualcn  unb  irrer  galjrt. 

Schlujjftr.:  ®em  Stanb’Sgenoffen  folg’  idj  gern. 

Stur  bleib’  ber  ©öfter  Slug’  mir  fern, 
$aS  lüfternc;  niemaub  entgeht  ihm. 

9ticf)t  ju  bcenben  ift  ber  Ärieg, 

Unmögliches  bringt  feinen  Sieg. 

28ie  fotlte  ich  entflteh’n  bem  ©olt, 
$em  3euS,  jemals  auS  meiner  Stotlj? 

Oft  ber  3n£>alt  btefer  ©tropfen  in  Söafjrljeit  fo  iriöialV 

SBenn  fie  and;  nur  auf  bie  ©eßwierigteiten  ber  jwifdjen  f)öt)eren 

unb  ttieberen  ©länben  eingegangenen  @tjen  Anbeuten,  fo  warnen 

fie  bod)  ben  |>anbwerfer  nor  feinem  Tratten,  fid)  in  ben  ©tanb 

be$  Stbelä  ober  ber  mit  Sieidjtpum  praffenben  Seute  hinein* 

jufjeiratljen,  unb  enben  mit  ber  Slusfüljrung  bes  fdfönen  ©ebanfenS, 

baß  nur  ®Ieid)e$  ju  ©leidjem  fid)  gefeüen  bürfe.  Ta  hiermit 

ber  Htt  gefdjfoffen  ift,  überläßt  e3  ber  Slutor  feinen  gufeßauern, 

länger  über  baS  eben  ©efjörte  uad)3ubcnfen,  gemährt  ißnen  alfo 

$eit,  fid)  non  aßen  ©djreden  unb  öon  ben  felbft  mitempfunbenen 

Clualen  beS  ißrometßeug,  bejfcn  Urfadjett  fa  3eber  fennt,  ju 

erßolen  unb  ißr  ©cinütf)  311  beruhigen.  33on  felbft  fommen  fie 

babei  auf  ißr  eigenes  Sebeit,  auf  ißr  Teufen,  Sollen  unb 

fmnbeln  juriid,  unb  Sille  fragen  fid),  wie  befdjaffeu  ißr  eigener 

©tanbpunft  gegenüber  beS  3eu$  fei.  ?lber  bamit  ift  bie  33 e« 

beutung  beS  SßoreS  nod)  lauge  nidjt  erfdjöpft;  id)  ßabe  uielmcßr 

bie  fefte  Ueberjeugung,  baß  ber  Tidjter  entfd)ieben  auch  auf 

feine  ÜJtitbiirger  ßat  anfpielen  unb  bie  übermiitljigen,  leitet- 

finnigen  Sitßener  oor  ber  33ernti|d)ung  beS  Slbels  mit  nieberen 

©tauben  gar  ernft  tjat  marnen  wollen.  2Bir  werben  ja  halb 

feßen,  baß  er  aud)  fonft  gelegentlkße  Ipittweife  auf  bie  ©egen- 

wart  nießt  unterließ. 

ferner  Willibert  eS  mid),  baß  Tropfen  an  ber  ÜJionotonie 
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ber  ®f)orgejänge  fo  großen  Sitftoß  genommen  hot.  3d)  benfe, 

gerabe  beSljalb,  weil  bcr  gefeffclte  £>eroS  nid^t  hanbefn,  fonbern 

nur  in  nteljr  ober  toettiger  heftigen  SluSrufen  feinen  3orn  gegen 

3euS  auSbrücfen  fonnte,  ift  eg  ein  neues  3e'^en  ®«»ieS 

unfereS  ©idjterS,  wenn  er  uns  in  biefer  SEBeife  Beruhigungen 

wäßrenb  beS  ©ramaS  giebt.  ©enn  troßbem  ber  ßljor  erfannt 

ijat,  baß  ieber  Berfudj,  ben  gelben  non  fernem  ©rofc  gegen 

3euS  abjubringen,  fei  eS  burch  baS  ihnt  juerft  erwiefene  SNit* 

leib,  fei  eS  bnrch  ben  ©roft  im  Hinweis  auf  bie  Oual  beS 

SltlaS,  fei  eS  burd)  bie  SBarnung  oor  ber  ÜJtacht  beS  alles  re* 

gierenbett  ©otteS  ober  burch  bie  Aufgabe  jeglicher  SDtitempfinbung 

für  ihn  unb  bie  Beriicffichtiguug  menfc^Iic^er  Berfjältniffe,  fehl« 

gefdjlageit  ift,  beiüafjrt  er  hoch  eine  hohe  unb  eble  9tuf)e  unb 

weiß  baS  aufgeregte  ißublifum  hiermit  ju  befänftigen.  Offenbar 

ift  aber  auch  h*er  bie  SBirfung  beS  fich  im  SRetrum  ftets  gleich* 

bleibenben  ©efangeS  eine  fo  großartige  unb  feierliche,  wie  wir 

fie  uns  nur  benfeu  fönneu;  unb  eben  biefer  ©leidjmäßigfeit  beS 

BerSmaßeS  war  ber  B°e*  h‘er  um  f°  eher  ftanbe  fich  Zu 

bebieuett,  ba  er  in  zwei  oon  biefeit  uns  infofern  eine  Slbwecßfe* 

lung  gab,  inbem  er  in  ihnen  je  zur  ,£)ä(fte  ben  borifdjen  ©ialeft 

refp.  bie  borifdje  fjorm  anwanbte.  SOiefe  finbet  man  in  ben 

fonftigen,  nod)  erhaltenbetr  ©tücfen  beS  SOicfjterS,  wie  ®rot)fen 

fagt,  nid)t;  fie  muß  alfo  für  unS  entweber  oon  gor  feiner  Be* 

beutung  mehr  fein,  nämlich  bei  ber  Slnuahme,  baß  fie  in  ben 

öerlorenen  ©ramen  häufiger  oorfamen,  ober  aber  oon  feßr 

großer  SBicßtigfeit,  fobalb  wir  unS  überzeugen  fönnen,  baß 

«fchhluS  wirflich  etwas  SlußerorbentlicheS  mit  ber  ©eftaltung 

feiner  ßljorgefänge  int  ©inne  gehabt  habe.  ©ie  Gelegenheit 

war  ja  ju  einem  folcfjen  Sffeft  bie  benfbar  praftifchfte. 

©anz  auberS  wirb  bie  ©inwirfung  unb  ber  ©ang  beS 

ßfjoreS  in  ber  britten  ©ragübie  getoefen  fein.  Bielleidjt  horten 

wir  in  bem  feuerbringenben  Bromethfu3  nur  bie  ©öne  beS 3*  (508) 
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Slbfcßeug  unb  beg  Sntfeßeng  gegen  feine  ©cßulb;  ba«  ̂ toeite 

©tüd  brachte  ung  Söeßflagen  unb  allgemeinere  ̂ Betrachtungen; 

bag  britte  aber  wirb  erfüllt  gewefeu  fein  oon  Slugrufen  innigfter 

greube  über  ben  oon  feinem  Jroß  ablaffetibeit  ®ulber  unb  ben 

nun  mit  9ftilbe  unb  ©erecßtigfeit  roaltenben  $eug,  bcr  ben 

SBeltfricbeit  ocrfünbet. 

2Bir  fielen  jeßt  oor  ber  grage:  „SBag  ßot  Slefcßßlug  mit 

biefer  großartigen  Trilogie,  mit  feiner  Sßrometßeia,  gewollt?" 
Sine  enbgültige  Slntmort  hierauf  ju  geben,  ift  faum 

möglich;  galten  mir  baßer  nur  feine  $eit*  unb  fcanbeggenoffen 

im  äuge  unb  fragen  mir  ung,  melcßen  Sinbrud  wollte  er,  fo« 

weit  ait$  bem  einen  erhaltenen  Stiic!  ju  feßen  ift,  auf  biefe 

maeßen? 

Sari  £wlle  (2)ie  ißrometßeugfage,  Vorträge  oon  SBircßom* 

^wlßenborff,  |>eft  321,  1879,  ©eite  27)  weift  mit  fRecßt  bie 

öeßauptungen  SJerer  jurüc!,  welche  in  biefer  Irilogie  eine  birelte 

Dppofiliott  gegen  bie  iHeligiou  beg  Süolfcg  feßett  ober  antteßmen, 

ber  Slutor  ßabe  ben  ©lauben  an  bie  alten  ©ötter  ftürjen  wollen, 

unb  fößrt  bann  fort:  „$>ocß  man  bebenft  nießt,  baß  bie  feiten 

bamalg  noeß  nießt  ba  waren,  als  SlefcßßluS  bießtete,  unb  oergißt, 

wclcß’  frommer  ®icßter  bcr  yanbgmann  oon  Sleufig  war. 
©ottegfureßt  war  bcr  Cbem  feineg  Sebeng,  ßeug  ißm 

welcßer  aUcg  ©öttlicße  in  fieß  üereint  unb  ber  tiefften  ©ßrfureßt 

unb  Slnbetung  ber  SDlenfcßen  wertß  ift."  ®iefe  Sittwänbe  finb 

fonberbar!  $at  benn  ber  Stutor  betreffs  beg  erften  (über  bie 

ßeitbeftimmung)  gattj  unb  gar  nießt  an  bag  Sluftreten  beg 

|»eraflit  beg  Sunfelen  gebaeßt?  ©eine  iotiifcßen,  naturforfcfjenben 

Seßren  mußten  ißn  ja  halb  ju  einer  Unterfucßung  ber  Stellung 

jwifeßen  ©öttern  unb  SDienfcßen  fiißren,  unb  wirfließ  gab  er  fieß 

ißr  oon  ganjem  ̂ erjeit  ßin.  Sr  finbet  ben  ©runbftoff  aller 

®inge  im  gener  unb  Ießrt  bag  SBolf  ben  3)oppelgaug  begfelben 

oom  £>immel  herunter  unb  oom  SBaffer  ober  ber  Srbe  ju  ißm 
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roieber  hinauf.  ©S  ift  fogar  ber  ©eift  ber  Bemunft  felber, 

unb  griebe  unb  gintracht  mit  if)m,  fagt  er,  fei  bie  Sehnfucht 

ber  Sterblichen.  Aus  ber  SSemunft  gehe  bann  baS  Pecht  hcrüor, 

unb  erft  baburch,  bafj  cS  fid)  in  beit  ©efefceit  beS  Staates  unb 

in  benen  ber  Patur  überhaupt  offenbare,  werbe  eS  ben  Pienfdjen 

möglich,  untereinanber  ju  leben,  gnblich  forbert  ̂ eraflit  ade 

feine  Anhänger  auf,  um  bieS  ©efeh  roie  um  eine  Plauer  ju 

fampfen!  S53ie  füllten  bie  Bürger  biefe  Säjje  beS  gphefierS  mit 

ben  alten  Sehren  ihrer  Beligion  in  Berbinbung  fefcen?  ®ar 

Plandjer  hot  gemijj  erft  fdjwer  mit  fich  fämpfen  müffen,  ehe  er 

offen  ju  ihnen  übertrat,  mährettb  eS  Anbcren  um  fo  leichter 

würbe,  in  baS  geuer  ben  Begriff  beS  BerftaitbeS  hineinjulegen, 

anfnüpfenb  an  bie  alten,  mpthijchen  unb  fo  anheimclnbcn  $been 

oon  bent  geuer  unb  bem  wohlrooHenben  gingreifen  ber  Ihem**/ 

ber  ©eredjtigfeit.  $afj  ber  25id)ter  übrigens  bie  gehler  unb 

Seiben  feiner  ©egenwart  recht  wohl  crfannte  unb  nid)t  oerfdhmieg, 

fehen  wir  aus  jener  Sjene,  in  welcher  3euS  feinen  SSoten  an 

Prometheus  fenbet.  ®iefcr,  ber  .fjermeS,  rebet  ben  2>ulber 

fogleich,  ficfj  feiner  eigenen  Roheit  wohl  bewußt,  an:  „3)idj, 

ben  Sophiften  ....  nenne  ich"  unb  gebraucht  hiermit  baS  härtefte 

Scheltwort,  baS  ihm  ju  ©ebote  fteht.  ©emijj  Ijcrtte  ber  £elb 

immer  nur  getrachtet  unb  —   als  ein  Sopfpft  —   battach  geftrebt, 

ben  Plenfchen  ju  helfen,  ohne  auf  bie  fie  oon  ben  ©öttern 

fdjeibenbe  ©renje  SRüdficht  gu  nehmen,  fo  bafj  feine  Bemühungen 

nicht  nur  als  Srrthümer,  fonbern  aud)  als  greoel  gelten  mufjten. 

SGBie  aber  follte  baS  publilum  jenes  SBort  als  ein  fdjeltenbeS 

anfehett,  wenn  eS  nid)t  längft  fchon  oon  ihm  als  ein  folcheS 

gebraucht  war?  Unb  gegen  wen  wäre  eS  am  erften  üerwanbt 

worben?  Offenbar  gegen  bie  wanbernben  ©eiehrten,  welche  bie 

Sehren  beS  gphefierS  oont  geuer  oerbreiteten.  SSie  bie  Plenfdjcn 

foldje  ©eifter  nur  als  Sophiften,  fo  lonnte  IpermeS  auch  ben 

Prometheus  (natürlich  ®on  feinem  Stanbpunft  aus)  nur  als 
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einen  fofdjen  bejeidjiten.  5)ie  3eit  aber,  folcfje  Sßeifen,  lieber« 

ftuge  nnb  SßotfSpriefter,  bie  unter  jenem  Slawen  ba«  SBolf  oon 

bem  Sitten  ableiteten,  ohne  ifjm  etwas  SleueS  ju  bieten,  jurüd« 

jnweifen,  war,  ats  unfer  Sinter  jeine  ©timme  erfdjaßen  tiefe, 

burcfjauS  gefommen  mit  bem  Slugenbticf,  wo  bie  fremben  fietjrer 

in  Sltfjeti  fid)  feftgufe^en  oerfudjten. 

Ätang  eS  ba  nidjt  wie  eine  tiefernfte  SBarnung,  wenn 

SlefdjpluS  auf  bieje  SBeife  feinen  $örern  barftettte,  wie  3eu^ 

jwar  früfjer  nur  bie  ©ewalt,  jejjt  aber  nadj  ber  SUerföfenung 

mit  ̂ ßrometfjeuS  audj  bie  ©eredjtigfcit  regieren  taffe,  unb  fie 

fomit  aufforberte,  unbeirrt  an  ben  Stönig  aller  Könige  ifjre 

©ebete  ju  ridjten?  MerbingS  ift  biefer  ©ott  nidjt  berjenige, 

ber  ba  war,  fonbern  ein  folctjer,  ber  ba  ift  unb  ber  ba  bleiben 

wirb  in  alle  ©wigfeit,  ober  anberS  auSgebriicft,  ein  ©ott,  twn 

bem  bie  Slfjnen  nur  nngeredjte  unb  falfdje  SBorfteflungen  fjatten, 

ber  jefet  aber  feit  unenbtidjer  3eit  mit  ©eredjtigfeit  unb  ©nabe 

für  alte  ©wigfeit  regieren  werbe,  oon  bem  atfo  bie  Srbift^en 

ganj  anberS  benten  miiffen  als  oorfjer. 

3dj  freue  midj,  bafe  idj  bereits  lange,  beoor  idj  ben  Sortrag 

oon  Stjr.  SJluff  (3wei  Sitaneit,  ißrometfjeuS  utib  gauft. 

SRüfjlmann,  1 883)  feitnen  ternte,  ju  ber  Ueberjeugung  gelangt  war, 

bafe  SlefdjtjluS  tjier  in  feiner  ̂ rometfeeia  eben  burcfe  bie  ®ar« 

fteflung  ber  SBaubtung  beS  GfjarafterS  beS  ©otteS  bie  retigiöfen 

Sbeen  beS  üßotfeS  oerebett  utib  fid)  wie  aßen  3ufc^auern  e*n 

fjcrrlidjeS  3c'cben  feiner  SKeligioit  fetber  gegeben  fjat;  unb  wenn 

Seuer  (©.  22)  jagt:  „UeberbieS  wiß  miefe  bebütifen,  bie  Stn» 

nafjme  eines  ißrojeffeS,  ber  mit  3eu8  oorgegangen,  fei  mit  ber 

fjrömmigfeit  beS  EidjterS  fetjr  wofjt  oereiitbar,"  fo  feat  ber 
Slutor  nach  meiner  Ueberjeugung  audj  fjier  am  efjeften  ben 

Slaget  auf  ben  Stopf  getroffen.  25aS  3'el  ber  ̂ rometfjeia  ben 

©riechen  gegenüber  beftanb  atfo  baritt,  bafe  ber  £idjter  erftenS 

fein  '$ublifum  (wir  wiffeit  teiber  nidjt,  ob  in  Sltfeen  ober  in 
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©profuS)  öor  neuen  Srrlehren  warnen,  gweitenS  eS  gu  ben  alten 

©Ottern  gurüdführen  unb  brittenS  eS  lehren  wollte,  fich  biefe 

al$  weit  eblere  unb  Ijöljere  ©eftalten  gu  benfen  als  bisher. 

dritter  2:^eil. 

(Eine  Berpleitiiunti  fccö  Budjea  Biob  mit 

beut  Prnmetljcus  t»es  Befdijtlus. 

Sebem  2ejer,  welker  mir  bi»  Ijier^er  freunblid)  gefolgt  ift, 

wirb  eS,  wie  id)  glaube,  leicht  fein,  in  ben  eben  befprodjeneit 

SSerfen  eine  oft  mehr  ober  ntinber  ̂ eroortretenbe  Sßerwanbtfchaft 

großartiger  Sbeen  gu  finben,  fo  »erfdjieben  fie  aud)  im  einzelnen 

burd)  bie  äußeren  Segleitumftänbe,  bie  fie  mit  Ijeroorbringen 

Ralfen,  geftaltet  worben  finb.  2)iefe  ̂ le^nlidjfeiteit  werben  fich 

allerbingS  um  fo  beutlid;er  geigen,  als  wir  beftrebt  finb,  baS 

Such  |)iob  nicht  als  eine  Iljeobicee  aufjufaffen,  im  ®rama  beS 

SlefchpluS  bagegen  burchauS  bie  religiöfe  Seite  bcSfelben  im 

Sluge  gu  behalten. 

gür  ben  2auf  ber  |>anblung  wirb  gewiß  SJtiemanb  ein 

©leicfjeS  bei  beiben  Autoren  erwarten;  ich  werbe  mich  baher 

fogleich  ben  betreffenben  einzelnen  Ißerfonen  guwenben,  wenn  ich 

auch  betonen  muß,  baß  ich  h>er  ebenfalls  bie  Srfcheinung  S^ehoöaS 
im  Ißergleid)  gu  bem  Auftreten  beS  Ijöchften  griechijdjen  ©otteS 

im  $>rama  nicht  in  33etrad)t  gieren  möchte.  3n  jener  feljen  wir 

nämlich  ein  gewaltiges  unb  erhabenes  $ilb  fo  fdjöu  auSgemalt, 

wie  fonft  nicht.  SDaß  er  unS  aber  hier  fo  §err!id)eS  bieten 

fonnte,  oerbauft  ber  dichter  bem  fo  feft  eingebürgerten  ÜJtono« 

theiSmuS  feines  ©tammeS;  unb  wie  hätte  2lejd)t)luS  gu  foldjen 

^Betrachtungen  fommen  fönnen,  bem  ja  nur  ber  ̂ oltjtheiSmuS 

am  $ergen  lag,  bie  3bee  oon  bem  ©inen  ©ott  aber  noch  fremb 

fein  mußte?  Smmerhin  will  3ener  feinem  ©ott  jo  laut  als 

möglich  Sljre  geben,  unb  biefer  nicht  nur  felbft  bem  feiuigen 
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folgen,  fonbern  aud)  fein  93otf  feeren,  baß  e§  unb  roie  eS  ju 

if)m  flurüdfefjren  fotte. 

3Son  ,£»obS  Gt)arafter  fjeißt  eS  nun ,   baß  er  fromm  mar; 

unb  erft,  nacßbem  mir  ooit  feinem  eittfejjlicfjen  ©tenb  gehört 

fabelt,  erfahren  mir  oon  feinen  önfedjtungen,  bie  ißit  jrnar  bis 

ju  bem  ̂ meifel  an  ©otteS  ©eredjtigfeit  führen,  aber  nidjt  Der* 

mögen,  ifjn  in  foldjen  Sbceit  jit  bannen  unb  feftjufjalten.  @r 

fetjrt  gern  $u  feinem  alten  ©tauben  jurM. 

ißromettjeuS,  ber  Titane,  erfdjeint  —   abgefefjen  baoon,  baß 

er  in  Söirflidjfeit  jmar  ein  fmtbgott  iß,  t)ier  aber  nur  atS 

ÜJZenfdj  für  ba«  ,§cil  ber  3)?eiifdjen  anftritt  —   im  Slnfang  ber 

Jritogie  oielteidjt  aud)  fdjulbtoS,  madjt  ficfj  aber  burd)  bie  ©nt« 

menbuug  be«  geuer<3  unb  bie  ju  großen  SSofjltfjaten  an  bie 

Srbifdjen  fidjer  fdjulbig.  Seibe  merben  Dott  ifjrem  ©ott  furchtbar 

geftraft.  §iob  giebt  fid)  ade  nur  benfbare  ÜJiiifje,  fid)  ju  fügen 

uttb  feine  (Seele  oor  ©ott  ju  retten,  inbem  er  ftets  oon  neuem 

feine  ©eredjtigfeit  anerfennt,  menn  eS  ifjm  nid)t  gelungen  mar, 

uitoeränbert  an  feinen  alten  ©runbfäfcen  feftju^atten.  fßrometf)euS 

ßanbelt  ifjm  gerabe  entgegengefefjt.  Srofjig  meift  er  Scbeit  jurücf, 

ber  ifjn  ermahnen  miß,  fid)  3eu^  ju  fügen ;   fein  23emußtjein, 

fetbft  oor  biefem  ©ott  ein  ©eßeimniß  311  befifcen,  treibt  ifjn  nur 

immer  meiter,  feine  geinbfetigfeit  gegen  ißn  ju  fdjärfen.  3U 

bemerfen  ift  übrigen«  hierbei,  baß  bem  greifen  $5nlber  |>iob  ein 

©ott  offne  ©eredjtigfeit  ein  Unbing,  ein  SBiberfprud)  mit  fidj 

fetbft  ift,  baß  aber  fßroinetfjeuS  beit  3“t3  fc^on  lange  ofjne 

biefetbe  regieren  fiefjt,  beim  feine  SDJutter,  bie  JljemiS,  mar  ja 

mit  ifjm  jugteid)  oon  bem  Dtgmp  fyerabgeftiirjt.  Slber  mie  mir 

uns  bei  3enem  über  feinen  edjten  unb  regten  ©tauben  an 

SeßooaS  ©eredjtigfeit  erfreuen,  fo  ift  eS  aud)  ein  fcfjöner  3U9 

beS  3tefd)t)tuS,  menn  er  feinen  gelben  eben  biefe  Ueberjeuguitg, 

baß  nidjt«  oon  bem  f)öd)fteu  ©ott  offne  biefetbe  ooftfüljrt  merben 

barf,  beibefjalten  unb  baS  ©nbe  feiner  ßeiben  oon  ber  3Bieber- 
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einfefcung  ber  in  olle  ihre  SRec^te  abhängig  matten  lägt. 

Seiben  toirb  if)r  |>offen  uttb  ©efjnen  nad)  ©rlöjimg  gefüllt. 

Sei  bem  elfteren  hören  wir  aöerbingS  nod)  am  @nbe  beS 

SucfjeS,  wie  ©ott  iljn  reich  fegnet  unb  wieber  zu  fic^  aufnimmt, 

bei  unferem  gtiechijchen  jperoS  föitnen  wir  heute  nur  nach  ein- 

zelnen SluSfprüchett  ber  erhaltenen  Jragöbie  ahnen,  bafe  auch 

er,  wie  eS  in  bent  „©elöften  Prometheus"  bargeftellt  fein 

mufete,  mit  3euS  fi<h  »erföhnt  haben  werbe,  um  bann,  ebenfo 

wie  feine  SDiutter,  ebenfalls  ben  allgemeinen,  non  bem  höchften 

©otte  felbft  auSgefchriebenen  Sßeltftieben  zu  genießen.  Snblich 

ift  eS  unferen  beiben  gelben  eigen,  non  ber  DJiacht  beS  Ser* 

ftanbeS  zu  fprechen.  S)cr  ©reis  fieht  benfelben,  wie  überhaupt 

alle  SBeiSljeit,  barin,  bafe  wir  ©ott  fürchten  unb  baS  Söfe 

meiben,  unb  zeigt  in  biefem  Sefennttiife  nur  feine  3)emuth. 

Prometheus  ftügt  fid)  auf  baS  ihm  wohlbefannte  gfatum  unb 

auf  fein  Sewufetfein,  bafe  er  weife,  waS  ßeuS  nicht  weife;  ihn 

aber  führt  fein  Serftanb,  t»on  welchem  er  ja  auch  bei  ber  Ser* 

ttjeilung  feiner  2Bo£)lthaten  an  bie  Srbifchen  3eugnife  abgelegt 

hat,  zum  $rofc  unb  ̂ ochmuth,  ber  ihm  bie  ©renzen  beSfelben 

nicht  mehr  erfennen  lägt. 

§iob  wirb  in  feinem  Seib  mehrfach  bon  feinen  greunben 

unb  ©lihu  getröftet ;   unb  auch  im  Prometheus  fehen  wir  bem 

gefeffelten  gelben  wohlgefinnte  Perfonen  auftreten,  bie  ihn  burch 

ihre  SBorte  beS  SDiitleibS  unb  beS  ©rmahnenS  Überreben,  fich 

enblich  ber  8lflmad}t  beS  3e“S  iu  fügen-  5Hur  wenig  will  ich 

über  fie  noch  reben,  um  nicht  mit  ©ewalt  Slehnlichfeiten  znnfdfen 

ihnen  zu  fuchen  unb  zu  fehen,  welche  ihnen  eben  oon  ben  Autoren 

nicht  gegeben  finb.  3ch  erinnere  an  ©lifju  unb  ßleaitoS.  Sener 

tritt  zwar  recht  heftig  gegen  $iob  auf,  aber  feine  Dieben  wirfen 

boch  nicht  abftofeenb  auf  uns.  ©r  ift  gefommen,  ihn  zu  tröften, 

unb  befcheiben  genug,  erft  abzuwarten,  ob  bielleicht  bor  ihm 

einer  ber  brei  greunbe  fprechen  woßte.  ?lud)  OfeanoS  erfcheint 
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ungerufen  unb  erflärt,  baß  er  bem  Unglücflicßen  SRutß  jufpredjen 

wolle.  Slitju  gei)t  oon  ben  übermütigen  Hnflagen  §iobg  gegen 

©ott  unb  bag  Slufßöreit  aller  ©ereißtigfeit  aus  uitb  wieberßolt 

meßrfad),  baß  biefer  oßne  Älugßeit  rebe;  fie^e  j.  ©.  34,  35: 

„Slber  $iob  rebet  mit  Unoerftanb  uttb  feine  ©orte  ftnb  nic^t 

!Iug"  ober  35,  16:  „S)arum  f>at  f>iob  feinen  SJiunb  umfonft 

aufgefperret  unb  giebt  ftofje  X^eibinge  oor  mit  Unoerftanb." 
@benfo  ift  Ofeanog  beftrebt,  ben  ©ottegläfterungen  beg  litanen 

ein  ßube  ju  machen  unb  ißn  überhaupt  jum  Schweigen  ju 

bringen;  er  warnt  ißn  oor  ber  ©eroalt  beg  ßenS,  ruft  ißm  ju, 

er  folle  bocß  bebenfen,  wie  bie  folgen  folcß  einer  trofcigen 

Sprache  fein  müßten,  unb  fagt  ju  ißm  (320  ff.): 

„Sich  I)at  bein  Stenb,  glaub’  icf),  nicht  genug  gebrücft, 
®u  roiiiijdjeft,  baß  ein  neues  bir  befeueret  fei, 

tSürroafjr,  »on  beinern  Seiten  tern'  id)  gern, 

SBenn  gegen  Stacheln  beine  $anb  bu  lenfft,  ju  feh'n, 

®afs  ftreng  ber  :perrjd)er  herrfdjt  unb  fid)  nicht  beugt," 

unb  halb  barauf: 

„3a,  fdjroeige  nur  unb  fchmahe  ferner  nicht  ju  fehrl 

SBei&t  bu,  ber  bu  genau  baS  ffleinfte  fennft,  benn  nicht, 

$ajj  bem,  ber  ttjöricbt  rebet,  ftets  bie  Strafe  folgt?" 

3ebocß  freunblidjeg  ̂ Bitten  unb  SSarnen  ßilft  webet  bem 

einen  noeß  bem  anberen  unferer  gelben ;   wenn  aber  ein  ÜKenfcß 

nidjt  willig  feinem  $eile  folgen  miß,  fo  braucht  ber  ißnt  Söoßl* 

wollenbe  ©ewalt.  Slucß  ßier  ßaben  wir  Seweife.  SDlan  benfe 

an  gopßarg  äBorte,  ber,  oßne  einen  ©runb  anjugeben,  $iob 

fofort  ju  ben  ©ottlofen  jäßlt  unb  ißn  meibet,  fobalb  er  ein* 

eingefeßen  ßat,  baß  er  uergeblicß  gerebet  ßatte;  unb  wer  nießt 

Älugßeit  barin  feßeu  will,  baß  er,  alg  jum  britten  ÜJJale  bie 

Weiße  an  ißn  fam  ju  reben,  ftiHe  feßwieg,  wirb  in  biefer  gurüd* 

ßalturtg  nur  ein  3eicßen  beg  eigenwiHigften  Sroßeg  erblicfen 
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fönnen.  Slefjnlidj  ift  baS  Auftreten  beS  fermes  bei  StefcfjhfuS 

gefchilbert.  ißochenb  auf  feine  ÜJiac^t,  befiehlt  ber  ©öiterbote 

bem  ißrometheu«,  fein  bem  gefährliches  ©eheimnifj  iljnt 

fofort  ju  fagen;  bodj  wirb  bie  Qtrfüßung  biefeS  feine«  SBunfcheS 

ebenjo  energifch  abgemiefen,  al«  er  non  ihm  gefteßt  mar. 

3u  bebauern  ift  eS,  baff  mir  nicht  mehr  erfennen  fönnen, 

ob  beibe  dichter  fich  in  S3ejug  auf  bie  Sluffaffung  unb  Durch- 

führung ber  Aufgabe  ihres  SßerfeS  irgenbmie  einanber  genähert 

hatten  ober  nicht.  Sßir  fönnen  j.  83.  nicht  mehr  entleiben,  ob 

fie  üielleidjt  beibe  eine  Söfung  ihre«  fRäthfetS  burch  SRenfchen* 

hanb  für  möglich  hielten;  benn  wenn  mir  einerfeitS  lefen,  ba& 

§iob  wieber  gerettet  wirb,  aber  nicht  burch  feiner  |jänbe  SReinig* 

feit,  fonbern  burch  bie  ©eredjtigfeit  ©otteS,  fo  miffen  wir 

anbererfeitS  boch,  wie  erwähnt,  nichts  ©enauereS  über  bie  33e* 

freinng  beS  Prometheus,  ob  fich  »ielleicht  in  ber  ©jene,  welche 

unS  biefe  oor  ülugen  führte,  afleS  bem  ©ebanfengange  beS 

©tücfeS  gemäfj  abwicfelte,  ober  ob  ein  deus  ex  machina  nöthig 

mar,  ob  er  noch  oorher  anbere  33uhe  hatte  leiben  müffen  u.  f.  m. 

3ebenfaflS  aber  gehörte  $u  ben  |>auptbarfteflungen  beSfelben 

auch  bie  Söieberanerfennung  ber  IljemiS  feiten«  aller  §imm- 

lifchen  unb  3rbifcf)en.  DaS  83uch  $iob  jeigt  uns,  ba|  nicht 

jebeS  Unglücf  eine  ©träfe  für  oorangegangene  ©ünbe  fei; 

SefchhluS  fpricfjt  jwar  biefen  ©ebanfen  nicht  aus,  gelangt  aber 

baburch,  ba|  er  bie  ©erechtigfeit  für  alle  3e*ten  als  baS 

fjeiligfte  SBefen  preift,  fomeit,  als  er  nur  in  feinem  3eitalter 

unb  in  feinem  33olfe  fommen  fonnte.  Sehrt  nnS  ber  eine 

Dichter,  wie  mir  unS  im  Dulbeit  ©ott  gegenüber  benehmen 

füllen  unb  unS  burch  nichts  oon  ihm  abbringen  Iaffen  bürfett, 

fo  malt  uns  ber  anbere  aus,  wie  mir  aßen  eigenen  äöiüen 

unb  jebe  ©elbftiiberhebung  aufgeben  müffen,  wenn  wir  83er* 

föhnung  mit  ©ott  uttb  Jheilnafjme  am  SSeltfrieben  für  unS 

erwarten  woflen. 
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5>ie$  finb  bie  l)auptfäcf)lidjfien  SieEjntic^feiten  jwifcfjen  beiben 

äBerfen,  bie  idj  nad)  genauer  3ufammenfteßung  berfelben  finben 

fonnte,  unb  finb  fie  audj  nidjt  aafjtreidj,  fo  Ijalte  idj  fie  bod) 

bec  SSeadjtung  wertl),  gerabe  weil  bie  Autoren  unb  bie  3e*ten 

i^rer  Slbfaffung  fo  oetfdjieben  waren.  SebenfaßS  werben  beibe, 

ba  fte  bie  widjtigften  fragen  bei  2Jienfd)en  an  ®ott  unb  an 

fid)  felbft  befjanbeln,  uns  um  fo  lieber  fein;  ei  wirb  uns  nidjt 

ferner  faßen,  in  jebem  oon  iljnen  t>iel  ®ute8  unb  ©diöneS  ju 

finben  unb  barin  einen  SDiafjftab  ju  gewinnen,  um  bie  ®röfje 

be3  ®enie«  jebeä  einzelnen  ißoeten  gu  erfennen. 
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  Verlagsanstalt  und  Druckerei  A.-G.  (vorm.  J.  F.  Richten  in  Hamburg. 

Russisch  Centralasien. 
ffieisebilder 

aus  Transkaspien,  Buchara  und  Turkestan. 
Von 

Dr.  Max  Albrecht. 

Mit  52  Abbildungen.  * 

Preis  A   8. — .   Elegant  gebunden  A   IO.— . 

£)er  Verfasser  des  Werkes  ist  mit  Russland  und  seinen 
Bewohnern  seit  20  Jahren  vertraut  und  hat  durch  seine 

in  den  letzten  13  Jahren  regelmässig  ausgeführten  jährlichen 
Reisen  an  dem  Westufer  des  Kaspischen  Meeres  Gelegenheit 
gehabt,  die  grosse  Geschicklichkeit  zu  beobachten,  mit  der  es  die 
russische  Verwaltung  versteht,  die  verschiedenartigen  Bewohner 
Asiens  dem  Scepter  des  Zaren  nicht  nur  unterthan,  sondern  in 
Liebe  und  Treue  anhänglich  zu  machen. 

Diese  Beobachtung  machte  bei  dem  Verfasser  den  Wunsch 

rege,  durch  einen  Ausflug  nach  Centralasien  auch  in  die  dortigen 
Kolonisationserfolge  der  Russen  einen  Einblick  zu  nehmen,  und 

•er  brachte  im  Herbst  1893  seine  Absicht  zur  Ausführung. 

In  Begleitung  seiner  Frau  bereiste  er,  mit  Empfehlungs- 
briefen seiner  russischen  Freunde  reichlich  ausgestattet,  die 

turkmenischen  Steppen  und  Wüsten,  den  Stammsitz  des  Türken- 
thums Buchara,  und  das  märchenhafte  Samarkand. 

Die  Eindrücke  dieser  Reise  schildert  das  hier  angezeigte 

Werk  in  anziehender  und  lebendiger  Form.  Im  knappen  Rahmen 
einer  Reiseschilderung  bringt  der  Verfasser  eine  auf  gründlichen 

Litteraturstudien  aufgebaute  kulturgeschichtliche  Studie  der  be- 
suchten Länder,  die  in  kurzen  Hinweisen  auf  die  Geschichte  der 

innerasiatischen  Reiche  und  Städte  klar  und  übersichtlich  den 

heutigen  Zustand  dieser  Gebiete  in  kultureller,  wirthschaftlicher 

und  politischer  Hinsicht  dem  Leser  vor  Augen  führt. 

Das  Schlusskapitel  des  Buches  behandelt  die  Pamirfrage, 
die  das  Interesse  aller  Gebildeten  beanspruchen  darf,  da  sie  ein 
Gebiet  behandelt,  auf  dem  die  mächtigen,  um  die  Herrschaft  in 

Asien  wetteifernden  Weltreiche,  England  und  Russland,  in  un- 
mittelbare Berührung  miteinander  gelangen 
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I. 

(Entfteljung  uni»  Uicbcrgaiig  i)fs  fpantfdjnt  ttlcltreidjcs. 

$er  Umftanb,  bafj  gegenwärtig  in  ben  beiben  widjtigften 

flußenbefihungen  Spaniens,  auf  ber  Sitfel  Suba  unb  auf  bem 

ärdjipel  ber  ̂ Philippinen,  Slufftänbe  ftattfinben,  roeldje  bie  SoS* 

reißung  Dom  SJlutterlanbe  jum  auSgefprodienen  $wede  haben,  lenft 

bie  allgemeine  Slufmerffamfeit  in  nad)brücflid;fter  Sßeife  auf  biefe 

Sebiete,  finb  bodj  mit  ben  bafelbft  fich  abfpielenben  Vorgängen 

einige  fragen  üon  weittragenber  pofitifcfjer  unb  wirthfdmftlidjer 

Sebeulung  nerbunben.  giir  Spanien  mürbe  ber  SJerluft  feiner 

beiben  Kolonien  gleidjbebeutenb  fein  mit  bem  SluSfdjeiben  biefeS 

Staates  aus  ber  SReilje  ber  Kolonialmächte,  eine  Stellung, 

welche  eS  nun  feit  twUen  oier  3ahrf)unberten  in  wedjfelnbem 

Umfange  innegef)abt  f)at.  $enn  roaS  if)m  nach  bem  ?lbfa(le 

liubaS,  ber  roahrfdjeinlich  bie  Sinbufje  ißortoricos  n ad)  fich 

jiefjen  mürbe,  unb  nach  ber  fioStrennung  ber  ̂ Philippinen  bliebe 

—   eS  finb  in  2lfrifa  bie  SRorbweftfüfte  non  Stop  ®ojabor  bis 

Sap  Slanco  (9tio  bei  €ro),  ber  fleine  Küftenftrid)  »on  SoriSco 

unb  (Jlobp  in  SUieberguinea  unb  bie  (Suineainfeln  gernanbo  ipo 

unb  Slnnobon,  in  Sluftralien  bie  ipalaixinfeln,  bie  SJiarianen 

unb  bie  Karolinen,  bie  ißrefibioS  unb  bie  ßanarifdjcn  3nfdn 

gehören  nicht  hierher,  ba  fie  feit  langem  in  unmittelbarer  93er» 

tonbung  mit  bem  9RutterIanbe  flehen  — ,   baS  ift  in  politifd)er 

Sammlung.  «R.  5-  XII.  277.  1*  (515) 
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unb  iit  mirthfchaftlicher  tBejielfung  burcfjauä  belanglos  uitb  tuiirbe 

baljer  für  eine  ernfttjafte  Regierung  bie  üJZüffe  unb  bie  Soften 

einer  befonberen  Solonialoermaltung  nid)t  mehr  Derloljnen. 

2lber  ber  broljenbe  SSerluft  ber  beiben  ©ebiete  würbe  nicf)t 

nur  Spanien  auf  ba«  ©mpfutblichfte  treffen,  fonberu  aud)  für  bie 

Stellung  ©uropaS  in  ben  beteiligten  ©rbtljeilen  eine  fcfjäbigenbe 

SSirfung  ausüben.  Suba  unb  ißortorico  bilben  ben  wicfjtigften 

I^eil  2Beftinbien8,  baS,  mit  SluSttahme  ber  3»fel  ̂ aiti,  in  euro« 

päifchent  SBefi^e,  fid)  wie  ein  Seil  jioifdjen  9torb>  unb  Sübamerita 

einfdjiebt  unb  fo  ben  germanifdjen  SJiorbcn  »on  bem  romanifchcn 

©üben  trennt.  Sine  ßerfplitterung  biefeS  SeileS  mürbe  nicht 

nur  an  fid)  in  fjoljeni  ©rabe  beffagenSmertf)  fein,  fonbern  aud) 

früher  ober  fpäter  bie  @rfd)ütterung  ber  übrigen  europäifchen 

Solonien  jur  fjolge  haben.  ®enn  mögen  Kuba  unb  ißortorico, 

roenn  ei  ihnen  gelingt,  fid)  oon  ©paitien  loSjureifjen,  felbftänbige 

Staaten  republifanifc^er  ÜBerfaffung  merben  ober  mögen  fie  fidi 

bem  fRiefengebilbe  ber  ̂ Bereinigten  Staaten,  bie  längft  n ad)  ber 

„*ßerle  ber  Antillen"  trachten,  in  irgenb  einer  gorm  anfc^ließen, 

jeöenfaHS  fallen  fie  bem  2tmerifanisSmu8  anheim,  ber  feinen 

prägnanten  Suäbrud  in  ber  befannten  SDloitroeboftrin  finbet. 

©ine  äljnlid)e,  mettn  aud)  nid)t  fo  fd)mere  ©efa^r  mürbe  ber 

ülbfatl  ber  ̂ ^ilippinen  für  bie  Stellung  ©uropaS  in  Dftafieu 

^erbeifiiJjren ;   benn  oon  Spanien  getrennt,  mürben  biefe  Snfelu 

öermuthlid)  in  irgenb  ein  po!itifd)e$  S^er^ältniß  ju  3apan  treten, 

ba«,  fo  feljr  ei  fid)  aud)  um  Senntnijjnahme  unb  @infiif)rung 

ber  europäifchen  Sultur  bemüht,  bod)  im  ©runbe  feiner  Seele 

bem  ©uropäifdjeu  abholb  ift  unb  feine  unleugbaren  gortfdjritte 

bettu^t,  um  .fjaubel  unb  3nbuftrie  feinet  Selfrmeiftcrg,  mo  es 

fann,  ju  beeinträchtigen. 

3n  biefem  3ufam,nenl&an8e  betrachtet,  geroinneit  bie  Unab- 

t)ängigfeit$beftrebuugcn  ber  ©ubatter  unb  ̂ $f)ilippiiter  eine  be< 

fonbere  ©eltung  unb  lenfen  nnmiHfürlich  unfere  ©ebattfen  auf 
(516) 
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bie  Vergangenheit  tuie  auf  bie  Vergänglid)feit  irbifc^er  SDJacht. 

$a«  SSerben  unb  Vergehen  einer  SGßeltherrfchaft,  wie  eS  bie 

fpanifche  unfraglith  war,  in  iiberficfjtfidjer  SBeife  ju  »erfolgen, 

fowie  bie  ©riinbe  für  eine  beifpiello«  rafcße  ©ntwitfelung  einer- 

feit«, für  einen  lattgjam  unb  fiufemueife  erfolgenben  fftiebergang 

anbererfeit«  jufammenfteflen,  erfdjeint  al«  eine  erfprießlidje  9luf« 

gäbe,  bie  wir  im  golgenben  ju  (Öfen  »erfaßen  wollen. 

1.  2)ie  ©ntftehung. 

9lu«  ber  Verwirrung  unb  beit  langen  Kämpfen  be«  ÜDiittel« 

alter«  erhob  ficß  Spanien  wie  ein  ißfjönif.  ©ben  noch  in 

Politiker  unb  wirt^fc^aftlicfjer  Sejiehung  bebeutung«lo«  unb 

ohne  jebe  9(ußenwir!uitg,  würbe  e«  burch  bie  §eirath  jWifdjen 

3}abella  »on  ßaftilien  unb  gerbinanb  bem  Katholifcfjen  »on 

Slrragonien,  fowie  burch  bie  Unterwerfung  be«  maurifcfjen  König« 

reich«  ©ranaba  ju  einer  anfefptlidjen  üliacht,  bie  an  äußerem 

Umfang  unb  wofjl  auch  an  Söofjlftanb  nicßt  nur  ba«  bamalige 

granfreid)  ober  ©nglanb  übertraf,  fonbern  auch  ihre  güßler 

bereit«  nad)  außen  ftredte,  infofern  bie  3nfeln  ©icilien  unb 

Sarbittien  Seftanbtheile  ber  arragonifdjen  Krone  waren,  erftere« 

feit  1282,  leßtere«  feit  1326,  wäßrenb  feit  ÜJiitte  be«  fünfjeßnten 

3aljrf)unbert«  ber  größere  Streit  ber  ßanarifcßen  Snfeln  ju 

Saftilieit  gehörte  unb  bie  leßteu  berfelben  noch  »or  Schluß  be« 

genannten  3aßrßunbert«  unterworfen  würben.  SSar  auch  in 

ben  meiften  ©ebieten  Spanien«  ba«  ÜJtittelalter  ber  frieblitßeu 

bürgerlichen  ©ntroitfelung  nicht  günftig  gewefen,  fo  bot  e«  bocß, 

wie  $.  Saumgarten  in  feiner  fpanifcßen  ©efchichte  feßr  richtig 

bemerft,  ba«  Silb  recht  erfreulichen  2Bad)Sthum«.  „3n  ben 

Stabten  unb  |>äfen  Satalonien«  tummelte  ficß  ein  gefdjäftige«, 

Iluge«  So((  in  gewinnreichein  $anbel  unb  SEBanbel;  in  Valencia 

unb  Slnbalufien  hatte  bie  Setriebfamfeit  ber  Slraber  in  ben 

trefflich  bemäfferten  ©arten  unb  in  mancherlei  SDfanufaftur  ben 

(Bl  7) 
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(Siegern  ein  fruchtbares  Erbtljeil  fyinterfaffen;  in  ben  baSfifchen 

fiänbern,  Slfturien  unb  ©aligien,  erarbeitete  ber  ®auer  auf 

fteinem  freien  Sefiß  ein  behagliches  $afein  unb  aud)  in  Eaftilieti, 

ßeon  unb  Eftremabura  mecfte  ber  griebe  hinter  ben  SJtauern 

ber  Stabte  unb  auf  bem  flachen  fianbe  ein  neues,  tiel  Der- 

fpredfenbeS  fieben.  UeberaU  ijob  ber  ftaufmann  unb  fjaitbmerfer 

baS  $aupt  neben  bem  Ebelmann,  mäfjrenb  ber  Sauer  unter 

einer  langen  3>auer  beS  griebenS  aufathmete." 

3n  bemfelben  Slugenblicfe  nun,  rno  ber  lefcte  SReft  ber 

grembherrfchaft  mit  ber  Eroberung  beS  Äönigreid)S  ©ranaba 

befeitigt  mar,  that  Spanien  ben  unerhörten  Schritt  ber  fianb- 

ermerbung  nicht  ettoa  bloß  in  fremben  fiänbern,  fonbern,  mas 

eben  baS  Seifpiellofe  unb  Eingigbaftehenbe  ift,  in  einem  fremben, 

bisher  töHig  unbefannten  Erbteile.  Unb  nachbem  erft  einmal 

ber  erfte  Schritt  gettjan  mar  mit  ber  SDurcfjquerung  beS  ültlan- 

tifd)eu  OgeattS  unb  mit  ber  Sntbecfuug  SlmerifaS,  folgten  bic 

Enterbungen  unb  Eroberungen  Schlag  auf  Sdjlag  unb  brängten 

fo  rafd)  aufeinanber,  baß  ton  nun  an  innerhalb  eines  3e>traun,s 

ton  etma  fünfgig  3ahren  faum  ein  3ahr  oergeht,  in  bem  nicht 

ein  fleinereS  ober  größeres  ©ebict  ber  riefig  um  fich  greifenben 

2Jiad)tfphäre  hingugefügt  morben  märe,  bis  fchließlid)  mit  bem 

3ahre  1580  bie  äußerfte  SluSbehnung  erreicht  mürbe. 

ES  bietet  nun  baS  größte  3ntereffe,  baS  Iaminenarlige  2ln* 

fdjmeßen  ber  bem  fpanifdjen  5Reid)e  gufallenben  ßänbermaffen  in 

bem  ßeitraum  ton  1492  bis  1580  etmaS  näher  gu  betrachten 

unb  menigftenS  bie  hauptfächlichften  lEfjatfachen  nuS  biefent  in 

ber  Staatengefchichte  aller  3e*ten  ohne  Vergleich  baftehenben 

Slbfdjnitte  gufammenguftellen.  $abei  empfiehlt  cS  fich  ober,  bie 

in  Europa  gemachten  Enterbungen  ton  benen  in  ben  aus- 

märtigen  Erbteilen  getrennt  gu  befprechen,  ba  fic  nicht  nur  auf 

gang  terfdjiebetten  unb  roeit  toneinanber  gelegenen  SRäumen 

lagen,  fonbern  fich  auch  in  ber  Slrt  ber  Sefißergreifung  ftarf (r>18) 
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öoneinanber  untericfjiebeit.  Sei  ben  europäi fdjcn  ©rwer« 

bungen  honbelte  eS  fidj  nämlid)  um  befounte  Jerritorialbegriffe, 

b.  f).  um  ©ebiete,  bie  in  einer  beftimmten  räumlichen  Segren^ung 

bereits  oorganben  waren  unb  bereu  Umfang  fidj  jaglenmägig 

ohne  befonbere  Schwierigfeit  feftfteflen  liege,  wenn  man  bieS 

auS  irgenb  einem  ©runbe  ttjun  wollte;  jubem  erfolgte  bie  ©r- 

Werbung  üorjugSweife  burd)  ©rbfchaft,  feltener  burd)  ©roberung. 

3«  bie  Klaffe  ber  ererbten  Sänber  gehörten  baS  Königreich 

Neapel  im  3ohre  1504,  baS  §erjogthum  Surgunb  im  3af)re 

1506,  bie  SRieberlanbe  unb  bie  öfterreichifchen  ©rblanbe  im  3agre 

1519,  im  weiteren  Sinne  auch  baS  2}eutfd)e  SReid),  ferner  im 

Sagre  1554  burd)  £>eiratg  jwifcgen  bem  nachmaligen  König 

fßgilipp  U-  unb  StRaria  ber  Katholifdjen  baS  Königreich  ©nglanb 

unb  fdglieglicg  baS  Königreich  Sortuda^  mit  feinen  Hugen* 

bedungen,  welches  Sffll'PP  II.  als  9?effe  beS  lebten  portu- 

giefifchen  Königs  Heinrich,  aflerbingS  mit  2ift  unb  ©ewalt,  in 

Sefig  nahm.  S5urcg  ßroberung  würbe  im  Sagte  1512  Sftaoarra 

gewonnen.  SßaS  baS  ̂ er^ogtgum  SJiailanb  anbetrifft,  fo  würbe 

eS  in  bem  erften  ber  jwifcgen  Karl  V.  unb  granj  I.  geführten 

Kriege  »oit  ben  Kaiferlicgett  eingenommen  unb  in  bem  baranf 

folgenben  grieben  ju  ÜKabrib  1526  oott  fjranfreid)  an  Karl  V. 

abgetreten,  ber  eS  an  Srani  Sforja  als  faiferlicgeS  Sehen  gab. 

©inige  3e*t  nadj  SforjaS  lobe  übertrug  Karl  baS  fjerjogtgum 

SÜiailanb  feinem  Sohne  Philipp  als  fReicgSlegen;  bei  ber  Jgeilung 

ber  fpanifch-hnbSburgifchen  Sänber  würbe  eS  wie  bie  9Jieberlanbe 

jur  fpanifchen  Krone  gefdjlagen. 

SBenben  wir  unS  nun  ju  ben  augereuropäifcgen  ©r- 

Werbungen  beS  Zeitraums  oon  1492 — 1580,  fo  hoben  wir  es 

mit  ©ebieten  ju  thun,  bereu  SRaitmgröge  fich  nur  bann  jaglew 

ntägig  feftfteflen  lägt,  wenn  eS  Snfeln,  ̂ albinfeln  ober  fonft 

leicht  abgrenjbare  glächen,  wie  etwa  3entralamerifa,  finb.  3m 

übrigen  ift  beren  Umfang  entweber  gar  nid)t  ober  nur  fehr 
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fdjiuer  anjugebett,  lueir  bie  ©innenlanbSgrenjen  ftets  fef)r  un« 

beftimmt  ober  unfidjer  waren,  wie  bie§  j.  ©.  im  Innern  ©üb* 

uitb  iRorbamerifaS  bet  gall  war.  SDaju  fommt  ber  Umftanb, 

baß  bie  beiben  ©egriffe:  Sntbecfung  unb  ©efi^ergreifung  neuer 

Sänbcr  für  bie  &onquiftaborenepodje  wie  überhaupt  für  bie  ba* 

malige  SRedjtSauffaffung  nid)t  fdjatf  gefdjiebeit  waren,  fonbern 

in  ber  fRegel  ineinanber  überfloffen  unb  meift  baSfelbe  bebeuteten. 

2Bie  bereits  angebeutet,  folgten  fid>  bie  Erwerbungen  ber 

Spanier,  nad)bem  einmal  ber  erfte  ©djritt  mit  ber  Sluffinbung 

beS  SßegeS  über  ben  Sltlantifdjen  Ojeait  getljan  war,  ©d)fag 

auf  Schlag;  aber  bieS  gefd)af)  nur  innerhalb  beS  Zeitraums 

1492—1545.  ®ie  erfte  SReife  beS  EolumbuS  1492  braute  bie 

heutige  ©aljamagruppe,  baS  nörblidje  Euba  unb  bie  3nfel 

S.  Domingo  (Efpaniola),  bie  jmeite  fReife  beSfelben  im  Sa^re 

1493  bie  nörblidjen  fleinen  Antillen  non  SRartinique  an  unb 

©ortorico,  im  3afjre  1494  3<unaifa,  ben  ©üben  öon  Euba,  bie 

3nfel  ©inoS  unb  bie  fleine  ©ruppe  ber  SarbineS  be  la  IReina. 

1496  würbe  SReliHa  an  ber  SRorbfüfte  non  äRaroffo  erobert, 

1498  aber  Xrinibab  unb  bie  Äüfte  non  ©übamerifa  am  ©olfe 

non  ©aria  gefunbeit  (EolumbuS),  1499 — 50  bie  SRorboftfüfte 

©ÜbamerifaS  nom  Äap  be  la  ©ela  ($ojeba,  ©efpucci,  ©injoit) 

bis  jum  Äap  Slg^oftino  entfdjleiert.  3)aS  erfte  3a^r  beS  für 

Spanien  fo  bebeutungSnollen  fed)jeljnten  Sa^r^unbertS  ergab  bie 

Srfdjliefjung  ber  Oftfüfte  ©übamerifaS  bis  jur  ©udjt  non 

Eananea  (©efpucci),  baS  gweite  brachte  bie  Oftfüfte  Zentral« 

amerilas  non  Sfap  ̂ onburaS  bis  jur  Sanbenge  non  ©anama 

unb  bie  noch  fef)lenben  fleinen  Antillen  (SolumbuS)  aufjer 

©arbaboS,  welkes  wa^rfc^cinlicJ)  bie  ©ortugiefcn  um  1515  ge* 

funben  haben,  baS  britte  lieferte  ein  weiteres  ©tücf  ber  Oftfüfte 

©übamerifaS  (©efpucci).  5Run  tritt  eine  furje  ©aufe  in  ber 

Erfdjlie&ung  SlmerifaS  ein,  innerhalb  beren  an  ber  fRorbfüfte 

31frifaS  einige  Eroberungen  gemacht  würben,  fo  ©eflon  (©refibio), 
520) 
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äJelej  be  la  ©omera  1508  unb  Dran  1512,  roäfjrenb  in  Hmerifa 

nur  ?)ucatan  1508  burdj  ©oli«  unb  Pinzon  gefunben  würben. 

sJtacf)  biefer  furzen  Paufe  aber  nehmen  bie  fpanifchen  2anb* 

erwerbungen  einen  fo  machtootlen  Huffchwung,  baß  ber  3eitraum 

non  1512 — 45  al«  ba«  eigentliche  £>clbenjeitalter  ber  ©panier 

angufehen  ift.  gaft  gleichzeitig  würben  bie  fianbenge  twn 

Manama  Übertritten  (Söalboa  1513)  unb  gloriba  gefunben 

(Ponce  be  2eon);  bann  folgen  bie  ©ntbeefung  ber  Sermuba« 

1515,  be«  9tio  be  la  piata  1516  (Soli«),  be«  ©olfe«  non 

Sampele  1518  (®rijalöa),  bie  Sroberung  SDfejifo«  1519 

(g.  Sorte«),  bie  Sntfchleierung  ber  ©üboftfüfte  ©übamerifa« 

unb  be«  geuerlanbarchipel«  1520  (g.  SDiageüan),  bie  SDurcf)* 

querung  be«  ©rofeen  Ojean«  —   in  räumlicher  Beziehung  bie 

größte  feemännifche  $hQt  ber  fpnuifchen  glagge  — ,   bie  Huf* 

finbung  ber  SJiarianen  unb  Philippinen  1521  (g.  iUtageHan), 

ferner  bie  Sefehung  ber  SWoluffen,  bie  geftfteHung  ber  SBeftfüfte 

oon  3^tralamerifa  1522  (Hoila)  unb  ber  SRorbweftfüfte  oon 

©übamerifa  bi«  zum  ©olf  oon  ©uqaquil  (pizarro  unb  ©enoffen) 

1524 — 31,  bie  ©roberung  3entra^amertfQä  1524 — 35  (Pebro 

Hlöarabo),  bie  gahrt  auf  bem  Parana  unb  Paraguay  1525 

(©ebaftian  Sabot),  bie  Sefiebelung  be«  heutigen  Penezuela  1527 

(Hmpue«)  unb  bie  Jfjütigfeit  ber  SSelfer  bafelbft  1528 — 47,  bie 

Huffinbung  ber  Sarolinen  unb  ber  ÜJtarfhallgruppe  in  ber 

©öbfee  1528 — 29  (©aaoebra),  bie  Sroberung  oon  Peru  1532 

(gr.  pizarro),  bie  ©rfchließung  ber  SBeftfüfte  oon  9?orbamerifa 

oott  ÜÄejifo  an  bi«  zum  Sfap  föfenbocino  1532 — 42,  bie  Unter* 

roerfung  ber  anbintfehen  ©ebiete  be«  heutigen  Solombia  unb 

©cuabor  1534 — 38  (öeitalcazar),  fowie  Solioia«  unb  Sljile« 

1535—37  (Hlmagro),  bie  gahrt  auf  bem  Ütio  SDiapo  unb  bem 

Hmazonenftrome  1540—41  (OreHana),  bie  abenteuerlichen  3üge 

be«  be  ©oto  in  ben  Sfiiftengebieten  be«  mejifanifdjen  ©olfe« 

unb  bie  nicht  minber  merfwiirbige  ©jpebition  be«  Soronabo 
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burdj  bie  Prärien  big  an  ben  unteren  üßiffouri  1542,  bie  Äuf« 

finbnttg  ber  Palaü*3nfeltt  1543  (SBiHalobog)  unb  ber  SRorbfüfte 

Pon  SReuguinea  1545  (be  fReted).  '   ©o  fließt  fich  innerhalb 
eineä  3fitrQnmg  &*>n  etwa  fünfzig  Saßren  eine  (Sntbecfuug  an 

bie  aubere,  eine  ‘.Bereicherung  an  bie  anbere.  Schon  tierrfc^en 

bie  ©panier  über  mehr  alg  bag  halbe  Srbenrunb;  ihre  ©dffffe 

gehen  über  ben  ?ltlantifcf)en  Ojean  nad)  ber  Cftfüfte  Slmerifag 

unb  non  beffeit  Seftfüfte  burch  ben  ©roßen  Ojean  nach  ben 

^Philippinen;  bag  feftlänbifdje  ülmerifa  halle  fich  >hnc11  geöffnet 

non  ber  ÜJfageflanftraße  big  an  ben  unteren  SKiffouri;  bie  fReue 

Seit  war  faff  angfchließlidj  in  ihrem  SBeffhe. 

3Rit  tem  Safjre  1545  finbel  ber  fmuptfadfe  nad)  bie  ent* 

bedenbe  unb  Ianberwerbenbe  lljätigfeit  in  ben  iiberfeeifchen  ®e» 

bieten  ihr  Snbe;  benn  wag  nach  biefem  3eitpunfte  nod)  gefunbeu 

uttb  gethan  würbe  —   bie  3nfel  (ihiloü  1559  (ÜKenboja),  bie 

3nfel  3uan  gernanbej  1563  (3uatt  gernanbej),  bie  Sllicegruppe 

unb  Jhfile  ber  Salomonen  in  ber  ©übfee  1567  (äßenbana), 

Unterfuchuitgeu  an  ber  Seftfüfte  non  Patagonien  1579—80 

(©armiento)  — ,   ift  fowohl  an  fich  alg  auch  namentlich  im  Per* 

gleich  mit  ben  früheren  großartigen  Ceiftungen  herzlich  unbebeutenb. 

2JJan  müßte  baher  auch  bie  ©podje  ber  Gsntftehung  beg  fpattifchen 

fReicheg  mit  ber  SDRitte  beg  fechjehnten  3af|rhunbert$  abfdffießcn, 

wenn  eg  nicht  burch  bie  ülnglieberung  ber  portugiefifchen  Pe* 

fifcungen  einen  fo  enormen  gitwathg  erhalten  hätte,  baß  eg  erft 

jefct  ein  tuirflicheg  Seltreid;  barfteüte  unb  bag  ganze  ßrbenrunb 

umfpannte.  3cfel  befaß  eg  ben  ganzen  Srbtfjeil  Slmerifa,  fotoeit 

er  bamalg  befaiwt  war,  eg  übte  bie  alleinige  grcmbherrfchaft 

in  SIfrifa  unb  im  tropifcßen  Slfieit.  ®cbeutuitggnoll  war  bie 

Slnnefioit  portugalg  namentlich  für  bie  Stellung  ©panieng  in 

Oftafien,  unb  bie  3e*t  non  1580  au  bezeichnet  bie  höchfte  po* 

litifche  ©lüthe  ber  ̂ 3^ilippirien.  Per  ©ouoerneur  oon  SJlanila 

gebot  über  einen  Phe'l  üou  SWinbanao,  bie  ©utu,  bie  ÜRoluffen, 
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gormofa  unb  bie  urfpriiitglich  Portugiesen  93efihungen  in 

ÜJlalaffa  unb  Porberittbien.  „9lQeS,  maS  Dom  fiop  Don  ©inra- 

pura  bi«  3apan  liegt,  hängt  Don  £u$on  ab;  feine  ©cf)iffe  be> 

fahren  bie  2Reere,  gehen  nach  ßljina,  nad)  Peufpattien  unb 

treiben  fo  reifen  $anbel,  baß  man  ißn,  menn  er  frei  märe, 

beit  bebeutenbften  ber  Söelt  nennen  fönnte   SS  ift  unglaublich, 

meldjen  fRuhm  biefe  3nfeln  ber  fpanifdjen  Äroite  oerteiljen.  $)er 

©ouoerneur  ber  Philippinen  unterhanbelt  mit  ben  Königen  Don 

ßambobia,  3apan,  ßt|ina;  erfterer  mar  fein  Perbiinbeter,  lefc< 

terer  fein  greunb,  fomie  ber  Don  Sapan.  Sr  erflärte  ftrieg 

unb  grieben,  ohne  Pefeßl  Don  bem  fernen  ©panien  ju  ermarten." 

(®rao  p   ÜRonfalcon,  Memoire  pour  le  commerce  des  Phi- 

lippines bei  jttjeDenot,  Relation  de  divers  voyages  curieux. 

Pari«  1064.) 

3)aS  ßharafteriftifche  beS  fpanifc^en  SBeltreidjeS  nach 

9(nnejiou  Portugal«  beftefjt  aber  nicht  bloß  barin,  baß  eS  ftcß 

um  baS  ganje  Srbenrunb  erftrecfte,  fonbern  auch  bann,  baß  es 

Dor$ugSroeife  au«  tropifdjen  unb  fubtropifchen  ©ebieten  jufammen* 

gefegt  mar  unb  baß,  fomeit  entfernt  aud)  bie  einzelnen  2fjeile 

besfelben  ooneittanber  fein  mochten,  fte  bod)  oielfache  punfte 

gegenfeitiger  größter  Annäherung  befaßen,  mie  j.  93.  Slfrifa  unb 

©übamerifa,  ober  bie  Siapoerben  unb  SDÖeftinbten,  unb  ferner, 

baß,  menn  auch  bie  großen  ftontinentalmaffen  burdj  C^eane  ge= 

fdpebcn  maren,  auf  bem  PerbinbungStoege  baßin,  anfangs 

roenigftenS,  feine  anbere  politifcße  SRacßt  bajmifchen  lag,  fo  baß 

bie  fpanifchen  ©chiffe  unbehelligt  Don  einem  Srbtfjeil  jum  anberen 

fahren  fonnten.  3n  allen  biefen  Perhältitiffeit  mar  baS  fpanifche 

SBeltreidj  um  1580  unDergIeid)lidj  unb  oßne  93eifpief  unb  mürbe 

es  auch  im  |>inblicf  auf  baS  britifcfje  Sfeicf)  fein,  ba«  einzige, 

roelcheS  man  einigermaßen  mit  ißm  in  parallele  fefjeu  fann. 

Por  bem  britifchen  hatte  baS  fpanifche  jebenfaHS  ben  Porjug 

größerer  ©efdjloffenheit  unb  S'onjentration  Dorauö;  füglich (523) 
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nud)  beu  ber  Slrealgröße.  Jenn  e«  umfaßte  jur  3eit  feiner 

größten  Slu«beßttung  eine  ©efamtlanbfläcße  oon  minbefien« 

30  ÜRidionett  Cuabratfilometern,  an  welche  ba«  britifcße  je^t 

eben  ßeranreicßt.  2lber  btefeS  brauchte  oode  brei  Saßrßunberte, 

um  jn  feinem  Sftiefcnumfange  an^ufc^rueQeu,  mäßrenb  Spanien 

bn«  ©leicße  in  bem  britten  Steife  ber  3^it  erreichte.  Scßließlicß 

bleibt  ju  beachten,  baß  üott  bett  annäßernb  30  SRidionen  Guabrat- 

fitometern  bei  britifcßen  iöefiße«  minbefien«  ein  drittel  au« 

SBi'tften  unb  fulturunjugätiglicßem  fianbe  befteßt,  mäßrenb  bie 
auswärtigen  93efißungett  ber  Spanier  jwar  öielfacß  unfultiüirt 

mären,  aber  bocß  jum  größten  Jßeile  al«  fruchtbar  unb  be- 

fiebeluttgSfäßig  angefeßen  roerben  muffen.  2Ba«  ßätte  au«  biefen 

©cbieteu  gemalt  merben  fönnen,  roenn  üRutterlaub  unb  ̂ errfcßer- 

ßau«  bie  ißnen  jugefadene  Slufgabe  richtig  oerftanben  ßättenl 

2.  Jer  iJiiebergattg. 

Jaß  ber  SRiefenleib  be«  fpattifcßen  SBeltreicße«  nicßt  jufantmen- 

ßalten  fonnte,  ba«  jeigte  ficß  in  bem  Slugenblitfe,  mo  eS  ficß 

am  meiften  aufgebläßt  ßatte.  Jenn  gerabe  um  ba«  3aßr  1580 

trat  ber  ifirojeß  ber  3erfel5ut,9  unb  Slbbrödelung  beutticß  ju 

Jage,  ber  feinen  erften  Slnfattg  bereit«  um  bie  9Jfitte  be«  fecß- 

jcßnten  Saßrßuttbert«  genommen  ßatte,  al«  einige  meßr  ober 

miitber  lofe  attgefügteit  ober  ftreitigen  ©ebiete,  roie  ba«  $erjog< 

tßum  ©urgunb  (1555),  bie  öfterreicßifcßen  ©rblaitbe  (1556)  unb 

ba«  Äönigreicß  ©nglanb  (1558  burtß  beit  Job  9Raria  ber  Sa- 

tßolifcßen)  au«  ber  '-Berbinbung  mit  Spanien  gelöft  mürben. 

Slu«  bett  mannigfacßen  politifcßen  ißermicfelungen,  in  bie  e« 

nantentlicß  burcß  bie  fRegierung  fßßilipp«  II.  geriet!),  entftanben 

ißnt  geinbe,  melcße  ißre  Singriffe  oou  ©uropa  in  bie  au«märtigen 

©rbtßeile  übertrugen  unb  bie  fpattifcßen  Sefißungett  an  öden 

©cfen  unb  ©nben  beunrußigten  uttb  jcßäbigten;  e«  maren  bie 

fpodänber,  bie  ffingtänber  unb  bie  fffranjofen.  $anb  in  §anb 
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mit  ben  auswärtigen  ©treitigfeiten  ging  eine  oollftänbige  (Er- 

lahmung unb  (Srfchlaffung  ber  inneren  Straft  Spaniens,  bie 

jmar  ihren  ̂ öhepunft  erft  in  bem  fiebzeljnten  3aljrhunbert  er- 

reichte, aber  bodj  auch  fdjon  am  ®nbe  Sechzehnten  einen 

folcfjen  ®rab  erreicht  h°tte/  aufter  ftanbe  war,  ben 

Umfang  feines  SBeltreicheS  aufrecht  ju  erhalten. 

3)er  ̂ cilraum  beS  SBerfaßS  erftredt  fidj  nun  jwar  auf  brei 

Safjrhnnberte,  aber  &ie  3uftänbe  jeigen  innerhalb  beSfelben  ein 

fo  oerfdjiebeneS  ©eficht,  bafj  man  ihn  in  mehrere  Hbfchnitte  ooit 

befonberem  (^haraUer  zerlegen  mufj. 

35er  erfte  Slbfc^nitt,  welcher  öon  ber  Slnnejion  Portugals 

bis  jum  @nbe  beS  fpanifdjen  (ErbfolgefriegeS  reicht,  fennjeichnet 

fid)  burch  Slerlufte  in  allen  2Belttf)eilen,  ohne  baß  irgenbwo  ein 

Gerfafc  eingetreten  wäre.  SBährenb  alfo  in  biefem  3*itraume 

feine  einzige  Neuerwerbung  ju  öerzeidpten  ift,  man  miijjte  benn 

bie  93efe|ung  beS  ißefion  (ißrefibio)  be  SlhucemaS  an  ber  Norb* 

fiifte  öon  ÜKaroffo  als  eine  folcfie  anfehen,  fommeit  anfangs 

einige  (Sntbedungen  öor.  $iefe  beziehen  fich  auSfchliefjlich  auf  bie 

©übfee  —   eS  finb  bie  NJarquefaSgrnppe,  bie  Santa  ßrujgruppe, 

$ufapufa  unb  Olofenga  1595  (SNenbana),  bie  ißauntotugruppe, 

bie  SRanihifi*  unb  Jahitigruppe,  bie  Silanbe  Saumafo  unb 

Sufopia,  bie  JorreSinfeln  unb  bie  Neuen  ̂ ebriben  1605/6 

(QuiroS),  bie  3wrreSftrafje  unb  bie  Souifiaben  1606  ($orreS); 

aber  abgefeljen  bauen,  bah  es  fich  babei  nicht  um  eine  ©r- 

fdfliefjung  ber  gefamten  ©ruppeit,  fonberit  nur  um  baS  Sluf- 

finben  einzelner  Sheile  unb  ©ilanbe  hanbelte,  ging  bie  töunbe 

ber  meiften  öon  ihnen  balb  fo  öoßftänbig  oerloreit,  bafj  fie 

fpäter,  namentlid)  im  2aufe  beS  achtzehnten  3ahrf)unbertS, 

gänzlich  neu  entbedt  werben  mußten. 

®ie  erften  SBerlufte  biefeS  9lbfd)uitteS  ftanben  mit  ber  im 

Sahre  1581  erfolgten,  aber  lättgft  oorher  vorbereiteten  Uiiab- 

hängigfeitSerflärung  ber  nörblidien  Nieberlanbe  in  3ufanimen- 
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{jung,  welche  ben  glampf  gegen  Spanien  nud)  jur  See  in  ben 

2tufjenbefifcungen  Aufnahmen.  9?ad)bem  bie  9Jieberlanbe  bereite 

im  3a[)rc  1580  bie  erften,  wenn  auch  nur  ephemeren  lieber* 

laffungen  in  ©uiana  gegrünbet  Ratten,  festen  fie  fid)  feit  1591 

auf  3aoa  mib  feit  1605  auf  ben  ÜRoIuffeu  feft,  ohne  oon  ba 

mieber  oertrieben  werben  gu  fönnen.  Ungefähr  um  biefelbe  geit 

würben  oon  Spanien  bebeutenbe  SJanbftriche  am  ißaraguat)  unb 

etwas*  fpäter  aud)  in  Kalifornien  an  bie  3efuiten  abgetreten, 

welche  nad)  unb  nad)  in  biefen  ©ebieteu  frei  gu  fdjalten  be- 

gannen unb  biö  51t  ihrer  im  Sa^re  1768  erfolgten  Sßertreibung 

eine  oöflige  politifdje  Uitabf)ängigfeit  behaupteten.  3m  Anfänge 

beS  fiebgef)nteu  3o^r^unbertS  war  e$  aud),  baff  fich  bie  gran* 

gofeit  auf  ben  {leinen  Antillen  feftfejjten  unb  oerfchiebene  3nfeln 

befiebeften,  welche  entwcber  oon  ben  Spaniern  gar  nicht  foloni- 

firt  ober  nad)  einem  unbebeutenben  58erfuc^e  wieber  aufgegeben 

worben  waren,  fo  ÜTlartinique  1605,  St.  S^riftop^er  1625, 

Saute  Sucia,  ©uabeloupe  unb  ÜDiarie  ©alante  1635,  ©renaba 

1650.  Sieben  ben  grangofen  erfdjicuen  in  Sßeftinbien  bie  lieber- 

länber  (Tobago  1632,  9lruba,  Sura^ao  unb  ffluen  9lire  1634 

befe^t)  unb  bie  Snglänber;  ledere  bemächtigten  fid)  ber  Snfeln 

3)ominifa  1627,  Sarbuba  1628,  Slntigua  unb  2Jiontferrat  1632, 

ber  93af)amagruppe  unb  »irginifchen  Sifaitbe  1650,  ber  3nfel 

Samaica  um  1650;  and)  festen  fie  fich  feit  1662  in  bem 

heutigen  93ritifdjen  ̂ onburaS  feft.  ®ie  Äämpfe,  welche  biefe 

brei  ben  Spaniern  gleich  feinblichen  europäifchen  Sßölfer  um  ben 

©efifc  ber  fleinen  Slntillen  uub  gewiffer  Ihe'Ie  ber  Oftfiifte 

SübamerifaS  au3gefod)ten  hoben,  näher  gu  beleuchten,  gehört 

nicht  hierher.  9113  eine  weitere  nicht  ungefährliche  3)iacht  machten 

fich  auch  bie  ̂ libuftier  ober  Sufanir  bemerflich,  bie  feit  1630 

ben  norbweftlichen  Jf)eil  ber  3ufel  San  Domingo  unb  bie  be- 

nachbarten Sd)ilbfröteninfeln  befeßten  unb  fid)  anfänglich  haupt* 

fachlich  bannt  befd)öftigten,  ba3  in  gasreichen  gerben  auf  San 
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Tomingo  roeibenbe,  oenuilberte  fRiuböieh  ju  jagen  unb  ju  tobten, 

baS  gleifd)  j“  trocfnen  uttb  bamit  wie  mit  ben  Rauten  |»anbel 

ju  treiben.  SIS  3JJangel  an  93ielj  eintrat,  manbten  fie  ficf)  bem 

Seeraub,  bem  fie  fcßon  oorfjer  nebenbei  obgelegen  Ratten,  ganj 

ju  unb  fudjten  bic  fpanifdien  Sefifcungen  auf  baS  gurdjtbarfte 

fjeim.  SlnfangS  nur  in  geringer  3a(d  erfdjeinenb  unb  mit 

elenbeu  gaf)r$eugen  auSgeriiftet,  nmdjfen  fie  fdjnetl  burcb  3UJU3 

oon  Sbenteurern  nnb  burd)  bie  ihnen  öon  Snglanb  unb  grant« 

reich  gemährte  Unterftüfcung  ju  einer  folgen  Seemacht  an,  baß 

fiel)  bie  Spanier  ihrer  nicht  erwehren  fonnten.  Unter  ber  SRe- 

gierung  RarlS  II.  mürben  (iuba,  San  Tomingo,  Nicaragua, 

fReugranaba  gaßr  für  gafjr  oon  ihnen  auSgepliinbert,  baS  reiche 

unb  große  Gartagena  mehrere  ÜRale  erobert,  Seracruj  über- 

rumpelt unb  gebranbjdjafct.  Grft  als  Gnglanb  ben  glibuftiern 

feinen  Schuß  entjog,  oerfcßtoanben  fie  allmählich- 

Me  biefe  iöorfommniffe  waren  nur  beStjalb  möglich,  weil 

bie  fpanifdje  9Rarine  fc^on  unter  Philipp  burcß  bie  befannten 

Greigniffe  in  ben  Rriegen  mit  Gnglanb  unb  §oüanb  ̂ u  ©runbe 

gerichtet  war.  Seitbem  tarn  eS  in  ununterbrochenem  Verfall 

bafjin,  baß,  roie  §.  ©aumgarten  berichtet,  juleßt  breijehn  ©a- 

leeren,  barunter  fieben  oon  ©enua  gemietßete,  bie  glotte  bilbeten, 

bie  Runft  beS  Schiffbaues  unbefaunt  tourbe,  in  ben  cpäfeit  bie 

3Ragajine,  Slrfenale  unb  SBerfftätteu  leer  ftanben,  oon  gtalien, 

granfreich  ober  Gnglanb  Schiffe  gemietet  werben  mußten,  um 

ben  Tabaf  oon  ̂ jaoanna  ju  holen.  TaS  fReich,  welches  jur 

©eßauptung  feiner  nieberläitbifchen  unb  italienifchen  Söefißungen 

unb  jur  SuSnußung  feiner  ftolonien,  mit  beren  ©elb  es  feine 

tägliche  Gfiftenj  beftreiten  mußte,  ber  Seemacht  burcßauS  nicht 

entbehren  fonnte,  oernad)läffigte  biefelbe  in  einem  foldjen  ©rabe, 

baß  eS  juerft  feinen  £>anbel  unter  ben  Schuß  frember  glaggen 

flüchten,  bann  ben  ftüftenfjanbel  aufgeben,  juleßt  fogar  bie 

gifcherei  einfteUen  mußte,  fließt  nur  Gngläubern  unb  ̂ otlänbern 
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ftanben  feit  58eritid)tung  ber  Strmobo  bie  fpanifcfen  Jpäfen  ttitb 

gliiffe  ju  beliebiger  ̂ (iinberung  unb  (Berfeerung  offen,  fonbetn 

bie  SBarbareSfen  fcfalteteu  fo  ungefiraft  in  ben  fpanifcfen  Leeren, 

baß  fidj  bie  33eüölferung  an  oielett  Crten  einige  ÜJfeilen  oon 

bett  Seefüften  uitb  ben  glttfjufern  jurüdjog. 

««ocf>  wäfrenb  bie  oben  gefcfilberte  Bewegung  in  Söeft* 

inbien  in  Dollem  ©attge  war,  erlitt  Spanien  anbere  fdjwere 

Ginbußen,  weldje  mit  bem  Verlaufe  ber  europäifcfen  Staaten* 

gefcfjic^te  vufammenfingen.  3m  3af)re  1640  ntadjte  ficf  Portugal 

unabhängig,  ohne  baß  Spanien  wegen  be$  jammerootten  3U> 

ftanbeS  feiner  militärifehen  unb  finanziellen  Kräfte  im  ftanbe 

gewefen  wäre  ober  and)  nur  ernftlid)  üerfucft  ßätte,  ben  Slbfall 

ju  Derfüten;  als  fümmerlidje  (Erinnerung  an  feine  .'perrfc^aft 

über  Portugal  befielt  cS  nur  Geuta,  (Gibraltar  gegenüber, 

©leicfveitig  tobten  Slufftänbe  im  eigenen  Cattbe,  in  Gataloitien, 

Slnbalufien,  Valencia,  Slrragott  unb  Dtaoarra,  fowie  in  ben 

italienifdjen  '-öefifcuitgen  Neapel  unb  Sicilieit,  aber  fie  tonnten 

nodj  bewältigt  werben.  Sin«  bem  breißigjäßrigett  Ärieg,  an 

bem  Spanien  einen  fo  bemerfenSwerthen  Slntheil  genommen  hat, 

ging  eS  faft  fernerer  oerleßt  ßeroor  als  baS  vertretene  unb  ver* 

fe^te  Deutfcflanb.  Obgleich  fein  geinb  feine  ©renjen  über* 

fdjritten  hatte,  war  baS  Sattb  oeröbet,  bie  Sieder,  bie  fjlüffe 

unb  §äfett  waren  oereinfamt,  bie  Stäbte  »erfafleit;  trof  beS  un- 

erhörten 3ufluffe§  »oit  ©olb,  Silber  unb  anberen  Grveugniffen 

aus  ben  Kolonien  war  Spanien  baS  ärmfte,  Derfcfulbetfte  £anb 

in  Guropa;  nirgenbS  gab  eS  einen  (überlieferen  Slbel,  einen 

nicftSnufigercu  IBeamtenftanb,  eine  troftlofere  3er™ttung  ber 

gamilieuoerfältniffe. 

Salb  naef  ber  formellen  Slnerfennung  ber  Unabfängigfeit 

ber  Sftieberlanbe  im  SBeftfälifcfjen  grteben  erfolgten  wegen  un« 

gliidlicfer  Äriege  ober  uugefefidter  biplomatifcfer  SDlafjregeln  bie 

Slbtretungeu  an  baS  mäeftig  aufftrebenbe  granfreief,  baS  oon 
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nun  fein  gefäfjrlidjfter  @d)äbiger  unb  Reiniger  würbe.  3m 

©prenäenfrieben  1 659  lieferte  eS  an  biefeS  bebeutenbe  Sanbftricf)e 

ber  fpanifd)en  SRieberlanbe  (SlrtoiS  unb  2)iebenhofen),  fowie 

5Roufftflon  au§,  moburd)  granfreich  bie  ̂ prenäengrenae  erreichte. 

3m  ̂ rieben  ju  Sladjen  1668  gab  eS  jeljn  nieberlänbifdje  ©ren$> 

pläße,  barunter  Sitte,  fjer;  im  griebett  ju  ©pmmegen,  ber  ju 

SRpSmpf  1697  feine  ©eftätigung  erhielt,  opferte  eS  bie  grancfje 

Somte  unb  eine  weitere  fReipe  nieberlänbifd)er  ©renjpläße, 

barunter  ©alencienneS,  enblid)  gab  eS  im  3at)re  1682  baS 

nachmalige  Souifiana  in  SRorbamerifa  unb  im  3ahre  1697  ben 

SBeften  oon  San  Domingo  (frniti)  preis.  SRocp  mäprenb  beS 

©erlaufeS  beS  fpanifdjen  SrbfoIgefriegeS  mürbe  Oran  oon  ben 

dürfen  erobert.  Siefer  Krieg  felbft  foftete  bem  fcfjmergeprüften 

Sanbe  alle  feine  noch  übrigen  europaifcpen  Stußenbefifcungen;  bie 

ftarf  befdjnittenen  fpanifcpen  9iieberlanbe,  Neapel,  ©teilten  unb 

ein  Sljeil  oon  SRailanb  fielen  an  Oefterreid),  ber  anbere  $f)cil 

3RailanbS  unb  bie  3nfet  ©arbinien  fameit  an  baS  |>auS 

©aoopen;  felbft  oon  bem  eigenen  Seibe  mußte  eS  einige 

©lieber,  Gibraltar  unb  SRenorca,  abtreten,  um  Grnglanb  ju 

befriebigen. 

53urd)  alle  biefe  (greigniffe  batte  ©panien  feine  Hegemonie 

jur  ©ee  ooHftanbig  eingebüfjt  unb  feine  leitenbe  Stellung  unter 

ben  europäifdjen  ©taaten  fo  grünblich  oerloren,  bafj  es  oon 

nun  an  nicht  mehr  als  SBeltmacpt  angefeben  werben  barf,  fo 

auSgebebnt  au<h  bie  Sanbftrecfen  fein  mochten,  welche  ihm  in 

Oftafien  unb  namentlich  in  Slmerifa  nod)  blieben.  2Benn  man 

nur  ben  Sanbumfang  als  SRafjftab  ber  ©eurtpcilung  bemifcte, 

fo  würbe  eS  aderbingS  noch  «rfte  unter  ben  Kolonialmächten 

getoefen  fein,  ba  Weber  ®nglattb,  noch  granfreicf)  ober  bie  ©ieber* 

lanbe  über  fo  auSgebehnte  Sänberftreden  geboten  wie  ©panien. 

Stber  nicht  ber  ©efifc,  fonbern  bie  StuSnußung  beSfelbcn  ift  baS 

ÜRafjgebenbe  in  folgen  fragen. 
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#n  biefer  Stelle  fdjeint  e«  angebracht,  furz  auf  bie  ©riinbe 

fjinzuweifen,  welche  einerfeit«  bie  beifpiello«  fchnefle  Sntmicfefung, 

anbererfeit«  beit  jähen  unb  tiefen  Verfaß  ̂ crbeiffl^rten.  gür 

ba«  Untfichgreifen  be«  Sanbc«  war  junächft  ber  Umftanb  giinftig, 

baß  Spanien  rafdjer  al«  bie  übrigen  Staaten  Europa«  au«  ber 

Unruhe  unb  ber  Verwirrung  be«  SJtittelaltcr«  in  bie  fefte 

Orbuung  be«  mobernen,  non  ftarfer  gürftengemalt  geleiteten 

Staate«  öerfe^t  würbe.  $ie«  gefchah  burd)  bie  3:^ätigfeit  au«* 

gezeichneter  ißerfönlichteiten,  wie  e«  Sfabeßa  unb  gerbinanb  0^ne 

3weifel  waren.  S«  hfrrfchte  unter  ihnen  umfic^tige  Verwaltung, 

aufmerffame  ̂ ßolijei,  fräftige  3«ftij;  bie  fitone  war  bie  einzige, 

wahrhaft  gebietenbe  SDtacht.  ferner  befanb  fich  ba«  Sanb,  beffen 

Sage  e«  auf  feentännifche  Unternehmungen  hinwiefen,  bamal«  in 

einer  ncrhältnifemäßig  guten  wirtschaftlichen  Vcrfaffung.  Seine 

Veoölferung  aber  war  frieg«geübt,  für  $rone  unb  ©lauben  be* 

geiftert,  ju  tiihnen  unb  abenteuerlichen  $haten  geneigt.  Sein 

SEBunber,  bah  bie  aufjerorbentlidjen  unb  fabelhaften  Erfolge  ben 

Unternehmung«geift  reizten  unb  ju  ben  höchften  Seiftungen  an* 

fpornten. 
Stemmen  wir  ju  ben  ©riiuben  be«  Verfaß«,  fo  finb  biefe 

ber  .*pauplfad)e  nach  boppelter  Statur.  Sie  erfte  ©ruppe  foß 

bie  twn  ber  Regierung  gemachten  geljfer  al«  bie  junächftliegenben 

©riinbe  zeigen.  Sie  ißolitif  be«  ̂ aböburgifchen  .§aufe«  »er- 

folgte Aufgaben,  weldje  fie  »on  ihrer  ’ißflicfjt  ableiteten  unb  ihre 
Straft  auf  anberen  ©ebieten  erfd)öpften.  Sa«  aßgemeine  3*e^ 

biefer  'ißolitif  war  einmal,  bafs  Spanien  bie  majjgebenbe  3Jtad)t 

in  aßen  Söeltfragen  fein  foßte,  ein  Seftreben,  ba«  z»  einer  Un- 

menge biplomatifcher  unb  friegerifcher  Vermittelungen  führte; 

fobanit  woflte  e«  ber  fatholifdjen  Sircheneinheit  ben  Sieg  »er* 

Schaffen.  Sie  golge  baoon  war,  bah  bie  ©eiftlicfjfeit  eine  un- 

erhörte Ijerrfcfjaft  im  Sanbe  gewann  unb  bie  geiftigen  unb  in 

gewiffer  Veziehuttg  bie  äußeren  SJtittel  ber  Station  abforbirte. 
(530) 
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Son  ber  gänzlichen  SBeritad^Iäffigitng  ber  gfotte  im  fiebzchnten 

3ahrf)unbert  mürbe  bereits  gefprocfjen.  Sin  fernerer  gehler  ber 

^Regierung  beftanb  barin,  bafe  fie  fid)  auSfchüefelidf)  auf  Slbel 

unb  ©fiftlidjfeit  ftüfete,  ben  ermerbetiben  SEljeil  ber  ©eoölferung 

aber  nicht  nur  nicht  ̂ od)fommen  liefe,  fonbern  ifen  fogar,  mo 

fie  fonnte,  bebrücfte  unb  mit  Scra^tung  befeanbelte.  2)ie 

ftolonialpolitif  aber  lief  barauf  hinaus,  bie  Kolonien  im  eigenen 

3ntereffe  auSjubenten  unb  ihnen  feine  freie  ©emegmtg  ju  laffen, 

fonbern  fie  unter  fitfe  mie  gegen  baS  ÄuSlanb  auf  bas  ©tretigfte 

abjufcfeliefeen. 

ßu  biefen  geljlern  unb  ÜJtifegriffen  fommen  einige  ©er- 

fjättniffe  feinju,  meldje  tfeeilS  mit  ber  bamaligen  .ßeitlage,  t^etts 

mit  ben  allgemeinen  ßuftänben  beS  fpanifcfeen  ©olfcS  jufammen* 

gingen.  $113  Stern  biefer  mürbe  ber  Umftanb  zu  bezeichnen  fein, 

bofj  bie  fpauifehe  Nation,  trofe  ihrer  uerfeältnifemäfeigen  Stütfee, 

bodf)  nid}t  reif  genug  mar,  um  ein  fo  grofeeS  Srbe  ju  bcrmalten; 

benn  erft  bie  moberne  Stultur  giebt  bazu  bie  nötige  .^anbfeabe. 

JaS  fpanifcfje  Sßolf  mufete  baS  ifem  tmm  ©cfeitffal  jugemorfene 

ungeheure  föefifetfeum  nicht  gu  mürbigen  unb  oergeubete  eS. 

ünberS  mürbe  es  bamit  maferftfeeinlicfe  oerfaferen  fein,  menn 

bie  Sanberrcerbungen  aus  einem  bringenben  ©ebiirfnife  feeruor- 

gegangen  mären.  $a3  lag  aber  meber  im  fünfzehnten,  nod) 

im  fe^gefenten  3aferhunbert  nach  irgenb  einer  Üticfetung  fein  üor. 

$a$  Sanb  mar  grofe  unb  reich  genug,  um  bie  etma  jehn 

Siiüionen  ftarfe  23eoö(ferung  nach  'hreit  bamaligen  Slnfpriidjnt 

auSreicfeenb  ju  ernähren.  SluS  fid)  felbft  mürbe  bafjer  Spanien 

bie  Sahn  ber  Sntbecfung  nicht  betreten  ha&en,  menn  es  nicht 

ifrembe  geroefen  mären,  bie  ifem  ben  SCBeg  über  ben  $ltlantifchen 

Cjean  zeigten.  $113  aber  ficfe  bie  ungeheuren  ©efifcungeu 

unter  bem  fpanifcfeen  ©cepter  »ereinigt  hQttett,  ba  mar  baS 

Soll  meber  zahlreich,  noch  reif  genug,  nm  fie  wahrhaft  zu 

bef)etrfcf)en. 
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Spanien  wäre  in  bem  guftanbe,  wie  ei  am  Gnbe  beS 

GrbfotgefriegeS  war,  wahrfdjeintich  nicht  im  ftanbe  gemefen, 

bie  Sntegrität  feines  Reiches  aufrecht  ju  erhalten,  wenn  nicht 

einerfeitS  eine  oollftänbige  SJeränberung  in  ber  SlonfteHation  ber 

ihm  oorher  feinblichen  europäifchen  Staaten  eingetreten  wäre, 

anberfeitS  aber  ein  neues  §errjd)erf)auS  feinen  S^ron  beftiegen 

hätte.  $a[jer  blühte  auS  bem  Schutt  unb  ben  Krümmern  beS 

entfestigen  SBerfatlS,  wie  er  unter  ben  testen  habö&urgifchen 

Königen  ju  bemerfen  war,  ein  befcfjeibeneS  neues  Seben  ̂ erüor, 

infofern  bie  wätjrenb  beS  18.  3at)rf)unbertS  regierenben  Sour- 

bonen  mancherlei  Serbefferungen  einführten  unb  eS  oerftanben, 

bie  Sraft  beS  SBotfeS  anb  beS  Staates  bis  $u  einem  gewiffen 

®rabe  wieber  aufjurichten.  GS  folgt  baher  in  ber  @efrf)ichte 

beS  fpantfchen  SteicheS  eine  neue  Gpoche,  in  ber  es  gelang, 

bem  Sierfalle  einigermaßen  Ginljatt  ju  thun  unb  fogar  einige 

neue  Grmerbungen  gu  machen,  wenn  man  auch  »dt  baoon 

entfernt  blieb,  ben  früheren  Sanbumfang  unb  bie  frühere  SKacht- 

ftellung  wieber  ju  erlangen.  Ohne  Süertufte  ging  eS  jwar  auch 

in  biefem  Sbfchnitte  einer  bebingteu  SBtüthe  nicht  ab:  fo  würbe 

im  3ahre  1762  bie  .^atbinfet  gtoriba  unb  ber  fiüftenftridE)  bis 

ju  bem  heutigen  Söiobile  an  Gngtanb  abgetreten,  1781  ®uiana, 

1783  bie  SBahamagruppe,  1797  Xrinibab,  1798  baS  jeSige 

britifche  $onburaS  enbgüttig  aufgegeben,  aber  biefen  Opfern 

fleht  auch  mancher  @ewinn  ober  SSiebergewinn  gegenüber. 

3   m   3<>hre  1731  famen  Sßarma  unb  Neapel  an  fpanifche 

$ßrinjen,  1732  würbe  Oran  oon  ben  dürfen,  1762  Souifiana 

in  bebeutenber  Grweiterung  (faft  baS  ganje  SJtiffiffippibecfen 

bis  ju  ben  großen  Seen)  oon  ben  graitjofen,  1768  97eu- 

falifornien  unb  ißaraguat)  oon  ben  Sefuiten  jurüefgewonnen. 

Portugal  trat  1778  bie  beiben  flcinen  ©uineainfeln  gernanbo 

5ßo  unb  Slnnobon  ab,  Gitglanb  gab  1783  gtoriba  unb  1802 

SWenorca  jurücf. 
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5113  einen  innern  gortfchritt  fann  man  bie  J^atjadje 

fieroor^eben,  bafj  ber  ̂ ermetij^e  SBerfdjIuf?,  in  bem  bie  aus- 

wärtigen Sefi^nngen  jahrhunbertelang  gehalten  worben  waren, 

»on  ben  33ourbonen  nach  unb  nad)  gelodert  würbe.  @o  würben 

j.  53.  feit  bem  ©rbfofgefriege  bie  £>äfen  »on  fßeru  unb  Sftile 

ben  grangofen  geöffnet;  im  Utred)ter  grieben  erhielten  bie 

Snglänber  baS  ißrioileg  ber  ßJegerfflaoeneinfuhr,  fowie  baS 

9ied)t,  £mnbelSfaftoreien  angulegen  unb  ein  @d)iff  »on  500  Sonnen 

nac^  ber  »ielbefudjten  2)ieffe  »on  ̂ ortobefo  (in  ber  ßlähe  beS 

heutigen  51fpinmaH  gelegen)  gu  fenben.  gerner  würbe  im 

Oa&re  1765  ber  SSerfe^r  mit  SSeftinbien,  ber  früher  nur  »on 

Senißa,  fpäter  »on  Sabig  aus  »ermittelt  würbe,  ben  gwölf 

romef)mften  §äfen  beS  SJlutterlanbeS  gegen  eine  Slbgabe  »on 

6%  freigegeben,  eine  ßJiafcregel,  welche  1768  auf  fiouifiana, 

1770  auf  (£ampöche  unb  5)ucatan,  1778  auf  ißeru,  Soliüia, 

ßtjile,  SReugranaba  unb  ©uatemala,  1788  auf  ÜReufpanien  auS- 

gebest  würbe,  ©eit  1776  burften  bie  eingelnen  Kolonien 

untereinanber  |>anbel  treiben.  Siefe  unb  anbere  SßJafjnahmen 

Törberten  ohne  3^eifel  bie  SeiftungSfähigfeit  ber  Kolonien  unb 

beseitigten  »or  allem  ben  ©d)leid)l)anbel,  ber  namentlich  »on 

ben  Sttglänbern  auf  DaS  ©djwunghaftefte  getrieben  mar,  wegen 

ihrer  fsalbheit  unb  mannigfachen  gnfonfequeng  waren  fie  aber 

bod)  auch  nicht  im  ftaitbe,  bie  Bei  ben  Kolonialbemotinern  längft 

t>orf)anbene  Ungufriebenheit  aufguheben.  Sa  auf  biefe  aufjerbem 

noch  ber  3e‘t9e*ft  unb  baS  »on  ben  englifchen  Kolonien  ge- 

gebene 53orbilb  einwirfte,  fo  beburfte  eS  nur  eines  fräftigen 

anderen  tlnfaffeS,  um  bie  »orhanbenen  UnabhängigfeitSgelüfte 

in  einem  »ergehrenben  getter  emporlobern  gu  laffen.  Siefen 

Änlafj  brachten  bie  Unternehmungen  SRapoleonS  gegen  Spanien 

im  Anfänge  beS  neungefjnten  SahrljunbertS,  welche  eine  neue 

idjredliche  ftrifis  »erurfachten  unb  baS  2anb  bis  an  ben  SRanb 

be$  SSerberbenS  führten.  Somit  beginnt  ber  britte  SIbfchnitt 
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beS  9tiebergangS.  Sßäljrenb  bie  fttiege  mit  SRapoIeon  ben 

lebten  5Heft  ber  inbuftrieflen  unb  fommercießen  Shätigfeit  beS 

SRutterlanbeS  oerniditeten,  gälten,  burd)  bie  eben  angebeuteten 

IBcrhältniffe  genährt,  in  ben  Kolonien  bie  UnabhängigfeitS* 

tenbenjen;  in  QaracaS  unb  SuenoS  9lireS,  in  Sljile  unb  Sßeru, 

in  ßieugranaba  unb  Quito  fam  eS  ju  ßufammenftöfjen  mit  ben 

fpaitifdjen  Gruppen,  unb  bie  auf  fioSreifjuttg  gerichteten  S3e» 

ftrebungen  hätten  wafjrfcheinlich  fchon  in  ben  Sauren  1810 

unb  1811  ©rfolg  gehabt,  wenn  Snglanb,  wie  man  eS  nach 

feinem  früher  beobachteten  Verfahren  ermarten  fonnte,  bie  ifluf' 

ftänbifcheu  unterftii^t  hätte.  Stber  eS  galt  in  jenen  3al)ren  als 

ein  ̂ auptfah  ber  englifdjen  ißolitif,  baS  fpanifcfje  SReid)  in 

feinem  ooßeit  Umfange  ju  erhalten.  SRadj  ber  tReftauration 

hätte  baher  bie  ̂ Regierung  gerbinanbS  VII.  in  Slmerita  einen 

»oflftänbigen  Jriumph  feiern  fönnen,  wenn  fie  bie  Sachlage 

richtig  oerftanben  hätte  unb  ben  befcheibenen  äBünfdjen  unb 

geredjten  gorberungeit  ber  Kolonien  entgegengefommeu  wäre. 

Slber  nachbem  fie  anfangs  bie  ÜRiene  beS  uätcrlidjen  28of)l* 

woßenS  angenommen  hatte,  würbe  fie  halb  oon  bem  ©eifte  ber 

fHache,  ber  ©elbgier  unb  ber  Srftitfung  jebes  felbftänbigen 

©ebanfenS  erfaßt,  unb  burch  brutalen  £efpotismuS  oerbarb  fie 

afleS.  2!aher  würben  bie  §lufftänbe  mit  itachbriicf  lieber  Straft 

unb  unter  tljeilmeife  fluger  Seitung  (Simon  öolioar)  erneuert, 

unb  ba  ihnen  Spanien  feine  entfprechenben  SJfachtmittel  ent* 

gegenjufteßen  »ermochte,  fo  fielen  äße  fpanifchen  Kolonien  in 

Ülmerifa  bis  auf  Suba  unb  ißortorico  ab  unb  machten  ficfi  ju 

felbftänbigen  greiftaaten.  55iefer  Vorgang  fanb  feinen  SIbfchluB 

etwa  int  3al)re  1825,  weil  bamalS  bie  neu  entftanbeneu 

fHepublifen  oon  einer  fReilje  oon  Staaten,  in  erfter  Sinie  oon 

ber  norbamerifanifdien  Union,  anerfannt  würben.  3)amit  hatte 

Spanien  bie  jweite  §älfte  feines  ehemaligen  3Beltreid)eS  ein* 

gebüßt  unb  war  §u  einer  Kolonialmacht  britten  SRangeS  herab* Ci34) 
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gefunfen,  ohne  ?luSfid)t,  ben  furchtbaren  Verluft  auf  irgenb  eine 

SBeife  au^ugleichett,  beim  nun  oerfattf  cS  in  jene  inneren 

Sümpfe,  meiere,  bi«  nad)  ber  2Jiitte  biefeS  3ahrhunbertS 

roäljrenb,  feine  lebten  Sräfte  erfdjöpften  uub  ben  Veftanb  beS 

Staates  aufs  Steußerfte  gefä^rbeten. 

$aß  es  troßbem  nicf;t  oöllig  ju  @runbe  ging,  biefer 

Umftanb  bezeugt  gewiß  ben  guten  Sern,  ber  in  bem  fpanifdjen 

Volle  ftedt  unb  bie  Hoffnung  erwecft,  eS  werbe  aud)  bie  gegen- 

wärtige Srifis  glücflid)  überftehen.  Stud)  ans  ber  Verwirrung 

beS  inneren  Räbers  wieber  leidet  emporfchwebenb,  wußte  eS 

feinen  iljnt  gebliebenen  Sanbbefiß  bisher  nicht  nur  ungefchwädjt 

ju  erhalten,  fonbern  auch  ”<  manchen  Sejiehungen  ju  feftigen 

unb  §u  nerntehren.  So  befehle  eS  im  3af)re  1843  beit  fleiuen 

Süftenftrid)  oon  GoriSco  in  $Rieberguinea,  ben  eS  burd)  Vertrag 

mit  granfreich  in  ben  adjtjigcr  3al)ren  beftätigt  erhielt;  im 

3afjre  1848  nahm  eS  bie  $fd)afaran*3nfeln  in  ber  5Räl)e  oon 

ÜReliHa  an  ber  9lorb(üfte  uon  SRaroffo  in  Vefiß,  im  3aljre  1851 

bemächtigte  eS  fich  ber  0ulu>3nfeln,  bereit  |>auptfultan  im 

3ahre  1882  bie  fpanifche  Oberhoheit  formell  anerfannte.  3m 

3ohre  1856  gab  (Snglanb  bie  int  3ahre  1 827  befeßte  3nfel 

gernanbo  Sßo  jurüd.  Sontmeit  wir  fchließlich  jn  ben  lebten 

©rwerbungen,  fo  beftehen  biefe  in  beit  Jauitaui-Snfeln  in  ber 

©übfee  (1882),  in  bem  £>afeit  uon  3fni  (1883),  in  bem  Patronat 

über  ben  Süftenftrid)  oon  Sap  Vojabor  bis  Sap  Vlaitco  (5Rio 

bei  Oro)  1884,  fowie  in  ber  bnrd)  ben  VaPl’t  auSgefprocheneu 
guerfetinung  ber  ßarolinen  (1885).  2ltle  biefe  ©rwerbungen 

ftnb  jwar  an  fich  unbebeutenb  unb  gegenüber  ben  erlittenen 

Verluften  burchauS  belanglos,  aber  fie  jeigeu  hoch,  baß  Spanien 

nicht  ganj  unthätig  gewefen  ift  unb  menigftenS  ben  Verfuch 

macht,  ait  ber  Xhe^un9  ̂ er  SBelt  einen  toenn  auch  befdjeibenen 

Slntheil  ju  nehmen.  SRad)  wie  uor  aber  liegt  feine  Vebcutmtg 

in  ber  Vergangenheit. 
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3.  Die  gegenwärtige  Sage  auf  Guba 

unb  ben  ̂ Philippinen. 

3n  unferer  ©etracfjtung  bis  an  bie  ©djwetle  ber  unmittel- 

baren ©egenwart  gelangt,  feljren  wir  ju  ben  fragen  $urücf, 

mit  benen  biefer  Üluffag  anhob,  um  bie  Sage  ber  beiben  in 

ilufftanb  begriffenen  ©ebiete  etwa«  naher  ju  beleuchten. 

SBenn  Guba  bei  ber  allgemeinen  ©emegung  beS  romanifcheu 

Slnterifa  im  Anfänge  biefeS  3at)rhunbertS  ber  fpanifchen  ftrone 

erhalten  blieb,  jo  uerbanft  man  bieä  oornehmlich  bem  Umftanbe, 

baß  ̂ ananna  im  3ahre  1762  oon  ben  Gnglänbern  befefct  unb 

ber  |>afen  fofort  bem  allgemeinen  ©erfehr  geöffnet  worben  mar. 

Die  fpanifd)e  Regierung,  nach  fRücfgabe  ber  ©tabt  bie  ©or^üge 

beS  englifchett  ©pftemS  erfennenb,  erließ  im  3at)re  1778  ©e- 

ftimmungen  jur  (Erleichterung  beS  .'panbelS  unb  im  3ahre  1818 

gab  fie  auf  SBunfcf)  ber  Gubaner  Raubet  unb  ©djiffahrt  allen 

Nationen  frei,  was  bamalS  ein  unerhörter  ©orgaug  war.  SWun 

blühte  bie  3nfel  rafcf)  auf.  Da  aber  bie  SeiftungSfähigfeit  bie 

fjeimifche  jRegieruug  ju  neuen  ©ebrücfungen  reifte,  fo  folgte 

feit  i   837  eine  ©erjchwörung  auf  bie  anbere.  Da  nun  baS 

hafenreiche  Guba  außerorbentlich  günftia  für  ben  |janbel  ber 

bereinigten  ©taaten  mit  ÜJiefifo,  Gentralamcrifa  unb  bem 

nörblicheu  ©übamerifa  liegt,  unb  ba  alle  ooit  9lewporf  nach 

©eracru3,  Golon  ober  ©reptown  gerichteten  ©chiffe  entweber 

bie  gioribaftrafje  ober  bie  2öinbmarbbur<hfal)rt  $u  benufjen 

haben,  fo  ift  ber  ©lief  ber  SBafßington  >   ©egierung  fchon  feit 

lange  auf  bie  burch  h°he  Sruchtbarleit  ausgezeichnete  3njel 

gefallen;  ber  ehemalige  ©räfibent  Suchanan  be^eichnete  ihren 

©efiß  als  „a  manifest  destiny“  unb  wollte  fie  ben  ©paniern 

für  100  «Dlia.  Doll,  abfaufen.  Stucf)  würbe  bamalS  im  ftougreß 

ber  auSbriicfliche  ©efchluß  gefaßt,  Guba  mit  SBaffengetualt  ju 

erobern,  falls  ©pattien  ben  ©erlauf  ablehnen  joDte.  3larcifo 
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Sopej,  ©eneral  Ouitman  unb  anbere  rüsteten  greibeuter- 

egpebitionen  aus,  um  bie  3nfel  ju  befreien.  3n  bem  großen 

Äufftanbe  ttott  1868—78,  ju  beffen  iöeroaltigung  baS  SDtutter- 

lanb  füglich  150  000  SRaitn  aufgeboten  hatte  unb  ber  bem 

äBoßlftanbe  GubaS  außerorbentlicß  fcßroere  SBunben  gefcßlagen 

hat,  mar  Meroporf  Siß  ber  Oberleitung,  ̂ auptfcßapfammer 

unb  Slrjenal.  Slucß  bie  je^t  tobenbe  ©mpörung  f|at  ihren 

roicßtigften  Miicfßalt  mieber  in  ber  Union,  namentlich  in  2ampa, 

Äep  3Beft,  Meroporf  unb  SBafßington.  2>ie  cubanifdje  Mc- 

oolutionSjunta  aber,  roeldje  ihren  Siß  in  bcn  Ißereinigten  Staaten 

hat,  ift  auf  baS  ©ifrigfte  bemüht,  bie  ©mpörung  auf  bem 

bislang  noch  ruhigen  ißortorico  anjufacßen. 

Meben  bem  für  Spanien  äußerft  ungünftigen  Umftanbe, 

baß  ber  §auptfifc  unb  bie  Seitung  beS  SlufftanbeS  außerhalb  ihres 

^Machtbereichs  liegen  unb  baß  bemnacß  bie  SEBurjeln  ber  ©mpörung 

roeber  gefaßt  noch  auSgerottet  roerben  fönncn,  tommen  noch  bie 

auf  ber  3nfel  jelbft  berußenben  Un$uträglichfeiten  unb  Schmierig- 

feiten in  Setracßt.  3tt  erfter  Sinie  liegen  fie  in  ber  öeoölferung. 

®iefe  beließt  jroar  oorroiegenb  aus  SBeißen,  aber  biefe  tßeilen 

ficß  irt  Äreolen,  b.  ß-  cubabürtige  SBeiße  unb  sJkninfulareS,  b.  ß. 

eingeroattberte  Spanier,  roelcße  ficß  beibe  im  politifcßen  unb 

jocialen  Seben  als  frembe  unb  uimerföhnticße  Parteien  gegen- 

überfteßen.  2>ie  Äreolen,  roelcße  in  pßpfifcßer  93efaßung  nicht 

feßr  fräftig  finb,  in  moralijcßer  |>inficßt  aber  ben  9Jiutß  offener 

Ueberjeugutig  oermiffen  taffen,  aucß  jonft  mancße  Gßarafter* 

feßler  befijjen,  finb  in  ber  SMeßrßeit  unb  ftreben  nacß  Unab- 

ßängigfeit.  Mur  ein  drittel  fo  jaßlreicß  roie  biefe  finb  bie 

ißeuiniulüreS,  phhfifcß  fräftige  unb  roiüenSftarfe  ßeute,  roelcße 

bie  $auptftü(}e  ber  Siegicrung  bilbeit  unb  in  ben  ̂ afenftäbten, 

namentlich  in  |>aüanna,  ben  ©runbftocf  ber  ®eoölferuug  aus- 

macßen.  SDa  nun  aber  gerabe  in  ben  ftüfanpläßen  bie  ©renn- 

punfte  beS  infutaren  fiebenS  liegen,  fo  mürbe  bie  SluSficßt,  ben 
(537) 
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Wufftanb  ju  bewältigen,  für  bie  Spanier  nicht  fo  fchledjt  fielen, 

wenn  biefer  auSfchliefjlicf)  enbemifd)  wäre.  £a  bieS  aber  nic^t 

ber  gatl  ift,  fo  hängt  ba«  Schicffal  ber  Kolonie  fe^r  wefentlid) 

oon  bem  berfjalten  ber  bereinigten  Staaten  ab.  Slber  Weber 

im  Sntereffe  (Suba«,  noch  be«  Suropäerthuni«  ift  bie  SoSreifjung 

ber  3nfet  oon  Spanien  wünfchenSwerth-  ®enn  bie  gegenwärtige 

geinbfcfyaft  ber  ftreolen  unb  ̂ ßeninfulare«  würbe  oorauSfidjtlidj 

nach  bem  Slbfafle  lange,  blutige  bürgerfriege  ^eroorrufen,  bie 

ba«  ohnehin  auf«  Sdjwerfte  gefcfjäbigte  unb  oon  einer  ungeheuren 

Sdjulbenlaft  bebrüdte  fianb  oöHig  ju  ©runbe  richten  würben, 

gällt  aber  Suba  ben  bereinigten  Staaten  $u,  fo  wirb  Suropa 

feinen  widjtigften  Stüfcpunft  in  Sföeftinbien  oerlieren,  unb  eS 

ift  nidjt  unmöglich,  baß  ba«  beifpiel  ßuba«  auf  bie  anbereu 

Kolonien,  wenn  nicht  anlocfenb,  fo  hoch  beunruf)igenb  wirft.  ®ic 

befte  fiöfung  ber  grage  würbe  atfo  bie  fein,  bafj  Spanien  ben 

Slufftanb  unterbrüdt  unb  bann  mit  allen  Kräften  an  ber  Hebung 

ber  wirthfd)aftli<hen  berhältniffe  unb  an  ber  SluSgleichung 

ber  beoölfcrungggegenfäfce  arbeitet,  uin  au«  ber  3nfel  wieber 

ba«  ju  machen,  wa«  fie  jefct  nidjt  mehr  ift,  bie  „^erle  ber 

Slntiüen". 
2Ba«  bie  bh^'PP'uen  anbetrifft,  fo  finb  biefe  feit  ber 

befi^ergreifung  burd)  bie  Spanier  oon  auswärtigen  Reinheit 

wenig  beläftigt  worben.  Slbgefehen  baoon,  baff  bie  $oflänber 

im  fiebjehnten  Sahrhunberte  bie  bifatja«  erfolglos  angriffen, 

bemächtigten  fid)  bie  ©nglanber  im  3af)re  1762  Sftanila«,  um 

e«  balb  barauf  wieber  jurücfpgeben.  3m  Snnertt  würben  jtoar 

gelegentlich  burd)  bie  §ärte  unb  ba«  Ungefchicf  ber  beamten 

Slufftänbe  hetüorgerufen,  aber  bie  ©efahr  war  niemals  ernfthaft 

unb  bie  Unruhen  blieben  auf  einzelne  ©egenben  befchränft. 

gür  bie  Spanier  wirft  nun  ber  Umftanb  günftig,  bajj  bie  Sin- 

geborenen  feine  einheitliche  Station  bilben  unb  bafj  bie  einzelnen 

Stämme  Weber  grofje  Staaten  enthalten,  noch  burd)  ba«  ©anb 
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einer  Spraye  ober  [Religion,  nod)  burdj  gemeinfame  3ntereffen 

aiteinanber  gefnüpft  werben.  $ubem  finb  bie  $auptinfeln, 

Siijon  uub  ÜÄinbanao,  jiemlid)  weit  ooueinanber  entfernt. 

Sin  bebenflidjeg  ©lement  [teilen  nur  bie  allerbing3  nicht  fet)r 

jahlreidjen  äReftijen  unb  äreolen  bar,  beren  Unjufrieben^eit 

au$  Derfdjiebenen  ©rüitben  fc^on  feit  längerer  geit  beftefft  unb 

mit  i£jrer  3al)l,  ihrem  SGBohlftanbe  unb  ihrem  Selbftgefiihle 

beftänbig  gunimmt.  3mmer^in  raareu  bie  Slufftänbe,  welche  in 

ben  Sauren  1823  unb  1872  auabrachen,  ungefährlich  unb  leicfjt 

gu  bewältigen.  ©twaä  anbere  fcheittt  bie  Sache  gegenwärtig 

gu  liegen,  infofern  ba3  Selbftgefüf)l  ber  farbigen  Philippiner 

burd)  ben  Sieg  SapanS  über  ©£)ina  gefteigerf  würbe  unb  bie 

UnabhäugigfeitSbeftrebungen  weitere  Streife  erfaßten.  55ie 

Philippiner  betrachten  nämlich,  auf  ©runb  ber  Sehren  fpanifdjer 

Sthnographen,  welche  bie  Japaner  gu  ben  ÜRalapen  rechnen, 

bie  glürflichen  Sieger  faft  wie  öriiber  unb  hegen  bie  Hoffnung, 

ooit  ihnen  in  ihrem  Stampfe  gegen  Spanien  unterftüfct  gu 

werben.  Slber  bie  ©efaljr  ber  So^reißung  ber  Philippinen  ift 

bod)  lange  nicht  fo  groß  wie  beiSuba;  beim  abgefeljen  baoon, 

ba&  ihnen  Weber  bie  friegerifche  ©rfahrung  unb  bie  militärischen 

£)ülf8mittel  wie  ben  cubanifchen  [Rebellen  gu  ©ebote  flehen,  fo 

ift  nicht  anguneljmen,  baß,  wenn  auch  3npan  bie  wirthid)aft* 

liehen  3ntereffen  ©uropa$  nach  Sräften  fdßibigt,  e£  [ich  in 

politifche  Perwicfeluttgen  einlaffen  wirb,  welche  eine  Unterftü^ung 

ober  gar  eine  Slnnejion  bes  Slrdjipels  gur  f^olge  haben  mühte, 

ferner  ift  bie  UnabhängigfeitStenbeng  CftafienS  feineäweg«  eine 

2hatfoche/  wie  ei  ber  burch  bie  [Dionroeboftrin  oerlörperte  Pan* 

amerifaui$mu$  ift.  $aher  barf  man  glauben,  baß  ei  ber 

jpanifchen  [Regierung  gelingen  wirb,  bie  aufrührerifdje  Bewegung 

gum  StiQftanb  gu  bringen  unb  [ich  ben  widrigen  Slrdppel  gu 

behaupten,  felbft  wenn  ei  ©uba  oerlierett  füllte,  wenngleich  aud) 

biefer  Jall  ihre  Stellung  auf  ben  Philippinen  erfdjweren  würbe. 
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So  fefjr  nun  ober  aucf)  im  3ntereffe  ©uropag  bie  (Jrfjaltung 

biefer  3nfel  als  Kolonie  ju  wünfdjen  ifr,  fo  fann  eS  auf  bie 

®auer  bod)  nur  unter  ber  SSorauSfefcung  gefc^efien,  baß  baS 

SJhitterlanb  eine  oerftänbige  unb  zeitgemäße  Kolonialpolitif 

treibt  unb  feine  23efißungen  in  inteüeftueüer  unb  wirthfdjaft» 

lid)er  Sejie^ung  ju  heben  unb  gu  förberu  aufrichtig  unb  ernftljaft 

bemüht  ift.  Sßon  biefer  Sebingung  ift  bie  3u^unfl  Spaniens 

als  Kolonialmacht  abhängig. 

II. 

Spaniens  ijaukl  mit  feinen  fialonicn 
in  alter  unb  neuer  3eit. 

Unter  ben  Staaten  ©uropaS  nimmt  gegenwärtig  Spanien, 

nad)  bem  'Berthe  feinet  SlußenfjattbelS  beurteilt,  ben  zehnten 

ijJIap  ein,  roährenb  eS  nach  ber  ®tnroofjnerjahI  bie  fiebente 

Stelle  inne  hat-  3n  geringerem  ober  höherem  ©rabe  wirb  eS 

bariu  oon  Sänbern  übertroffen,  roelche  eine  weit  Heinere  Söe* 

oöllerung  befißen  unb  theilweife  nicht  einmal  Kolonien  haben, 

wie  oon  ben  9iieber(anben,  oon  Belgien  unb  oon  ber  Sdjweij. 

'Jlber  eS  gab  einmal  eine  3m,  wo  Spanien  bie  größte  £anbefS> 

macht  war  uttb  ben  Belthanbel  beherrfchte.  ®iefe  höc^fte 

Stellung  befaß  es  um  baS  ©nbe  beS  fech^etjnten  3at)r^unbertd, 

wo  eS  nad)  Slnnejion  Portugals  unb  feiner  Slußenlättber  weit» 

aus  bie  größte  Kolonialmadjt  war  unb  feine  £>anbelSbeziehungen 

fief)  nnt  bas  ganze  ©rbenrunb  erftreeften. 

3u  jener  3eit  bezog  fid)  ber  fpanifche  Ülußenhanbel  oorzugS» 

weife  auf  bie  Slußenbefißungen ;   mit  biefen  felbft  aber  ftanb  ei 

mit  SluSfdjluß  jeber  fremben  Nation  allein  im  Serfeßr,  foweit 

biefer  nid)t  auf  unerlaubtem  Bege  ooHjogctt  würbe. 

3m  Saufe  ber  3ahrhllnberte  haben  bie  33erhältniffe 

ganz  außerorbentlich  geänbert.  ®en  weitaus  größten  $hfü 
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feine«  HußenljanbelS  treibt  Spanien  mit  fremben  Sänbern,  in 

erfter  Sinie  mit  granfreidf)  unb  ©roßbritannien ;   nur  etma  ber 

$ef)nte  J^eil  beäfelben  entfällt  auf  feine  Kolonien.  25iefe  wieberum 

fielen  öorj(ugSroeife  mit  fremben  Staaten,  namentlich  mit  @ng« 

lanb  unb  ben  Sereinigten  Staaten,  in  SSerfefjr,  unb  erft  nach 

biefen  fommt  ba«  SRutterlanb,  ba«  »on  ben  ©r^eugniffeu  feiner 

Kolonien  nur  einen  geringen  Setrag  bezieht.  äJiit  fRüdficht  auf 

.bie  gegenwärtige  politifcfje  Sage,  bie  ja  jugleich  £anbel  unb 

SSanbel  in  hohem  ©rabe  beeinflußt,  erfc^eint  eS  oon  befonberem 

3ntereffe,  bie  Umgeftaltungen,  welche  ber  £janbel  Spanien«  mit 

feinen  Kolonien  im  Saufe  ber  ßeiten  erfahren  h<*t,  einmal  in 

überfichtlicher  SBeife  jufammenjuftetlen  unb  bie  ©rüitbe,  welche 

jene  Seränberungen  heroorriefen,  ju  beleuchten. 

3)ie  ©efchichte  be«  fpanifchen  Slußenhanbel«  umfaßt  runb 

öierfjunbert  3ahre-  Seurtljeilt  man  fie  nach  bem  ©efidjtSpunfte 

be«  Suf*  unb  Slbfteigen«,  fo  erhält  man  jtoei  ̂ auptperioben. 

25ie  erfte  berfelben,  welche  etwa  ba«  fechjehnte  3ahr^un^ert 

au«füQt,  charafterifirt  fich  burch  eine  außerorbcntlich  rafdje  unb 

günftige  ©ntwidelung  bi«  ju  bem  fünfte,  wo  Spanien  nach 

2lnnejion  Portugal«  al«  einzige  europäifche  ÜRad)t  in  aßen 

auswärtigen  tropijchen  unb  fubtropifdjen  ©ewäffern  bominirte. 

Salb  aber  begann  bie  be«  Verfaß«,  welche  fich  ftreng 

genommen  auf  bie  barauffolgenben  brei  Sahrljunberte  auSbeljnt. 

Sebodj  war  ber  Serfaß  be«  §anbel£,  ber  übrigen«  al«  eine 

paraflele  ©rfdjeinung  bie  ganje  politifdje  ©efchichte  begleitet, 

lein  ununterbrochener  unb  gleichmäßiger,  fonbern  neben  gan^ 

tiefem  ̂ erabfinfen  jeigt  fich  jeitweife  ein  Iangfame«  ©mpor- 

fcßweben,  ohne  baß  aber  ber  frühere  $öljepun!t  jemal«  auch  nur 

entfernt  wieber  erreicht  worben  wäre,  ©ine  tiefe  Sepreffion 

be«  §anbel«  liegt  im  Anfang  be«  achtje^nten  galjrbunbert«  al« 

golge  ber  beifpiellofen  Sernachläffigung,  welche  bie  glotte  feiten« 

ber  lebten  habSburgifchen  Könige  erfuhr,  eine  noch  tiefere  unb 
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überhaupt  bie  tieffte  fällt  in  ben  Slnfang  biefeS  So^unberti 

als  Spanien  infolge  ber  Kriege  mit  (Snglanb  nnb  g™nfreid) 

jeine  flotte  ooüftänbig  oerlor  unb  oermöge  feiner  oerfebrtea 

Kolonialpolitif  feine  Sefi^ungen  auf  bem  feftlänbifdjen  ämerifa 

einbüßte.  TaS  laitgfame  (Smporfdjweben  beS  fpanifdjen  $anbe!l 

fällt  einesteils  in  baS  od)tjel|nte  Saljrljunbert,  wo  unter  bonr* 

bonifrfjen  Königen,  namentlid)  unter  Karl  III.,  eine  Sieifje  Ijeil- 

famer,  wenn  aud)  nicf)t  lonfequenter  SDlajjregeln  ergriffen  würbe,. 

anberentfjeilS  in  bie  jweitc  Hälfte  biefeS  3<trl)unbertS,  wo  ein 

gewiffer  g°rtfd)ritt  nid)t  ju  oerfeitneit  ift. 

fiegt  man  bagegen  jum  ber  überfidjtlidjen  @in= 

tbeilung  beS  oierf|unbertjäl)rigen  3e*traume3  ÜKofeftab  bie 

2lrt  beS  Betriebes  vulgo  bie  ̂ anbelSpolitit  ju  ©runbc,  io 

ert)ält  man  brei  §auptabfd)nitte.  Ter  erfte  berfelben,  oom  8n 

fange  beS  fedjjeljnlen  bi«  junt  Anfänge  beS  ad)tjef)nten  3at)r* 

^unbertS  bauernb,  ift  als  bie  3e*t  ber  ftarren  ÜJfonopofifirung 

ju  bezeichnen,  in  ber  bie  Kolonien  Weber  unter  fid),  nocp  mit 

nichtfpnnifchen  fiönbern  .fjanbel  treiben  burften,  fonbern  au!= 

fdjliefjlid)  auf  baS  ÜJiutterlanb  angewiefen  waren.  Ter  jweite 

$auptabfd)nitt,  welker  oom  fpanifdjen  Grrbfolgefrieg  bis  jum 

3af)re  1818  reicht,  fennzeichnet  fid)  als  eine  UebergangSjeit,  in 

weldjer  bie  ftarre  Dlottopolifirung  nad)  unb  nad),  meift  unter 

bem  Trude  ber  Botljmenbigfeit  unb  o^ne  fjofgeric^tigfeit,  ge- 

lodert  wirb,  bis  mit  1818  ben  Kolonien  ber  freie  Berfeljr  mit 

bem  SlttSlanbe  oerftattet  wirb.  Tiefe  SJlajjregel  leitet  ben 

britten  £>auptabfd)nitt  ein,  welcher  biefeS  Sa^r^nnbert  auSfüDt 

Tie  eben  ffijjirte  ©intljeilung  foll  ben  folgenben  Betrachtungen 

ju  ©runbe  gelegt  werben. 

1.  Tie  ü)f onopoljeit  (1503—1713). 

Ter  fpanifdje  Ülufjenfjanbel  hebt  an  im  Sa^re  1503  mit 

ber  ©rünbung  ber  berühmten  casa  de  contratacion  in  ©eoilln. 
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einer  jugfeid)  oerroaftenben  unb  ridjterlidjen  Seßörbe,  welche 

fpäter  bem  Siatlje  bon  3nbien,  ber  im  Safjre  1511  eingefefct 

mürbe,  unterfteflt  mar.  $ie  casa  de  eontratacion  mar,  rote 

ber  Spanier  Sßejiteta  fid)  treffenb  auSbriidt,  „ber  einzige  Kanal, 

burcf)  melden  ber  ̂ anbel  mit  ben  Kolonien  gejroängt  mürbe". 
Kein  Schiff  burfte  nad)  Slmerifa  abfegeln  ober  »on  bortljer 

lommenb  lanben,  oßne  oott  ben  Beamten  ber  Safa  befidjtigt 

unb  mit  ber  erforberlicßen  ©rlaubniß  oerfeßen  roorben  ju  fein. 

3eber  fpanifdje  Kapitän,  er  mochte  ausgelaufen  fein,  roo  er 

rooflte,  burfte  feine  ÜUidfaßrt  aus  Slnterifa  nur  über  Seoißa 

leiten;  inSbefonbere  foßten  aßeS  ®otb  unb  Silber,  aße  ©bei* 

fteine  unb  perlen  nur  nad)  Seoißa  gebracht  merben,  roeil  bieS 

ber  eiitjige  größere  ißla$  beS  caftilifcßen  SieidjeS  mar,  ber  See« 

ßanbel  treiben  fonnte  unb  $ugleid)  eine  bebeutenbe  Stromfdjiff* 

fafjrt  ßatte.  Urfpriinglidj  foßten  aud)  aße  Skiffe  auS  Settiüa 

auSlaufen,  aber  im  3al)re  1529  erhielten  aud)  mehrere  See* 

ftäbte,  mie  ßorunna,  ©apona,  Sluila,  Sarebo,  San  Sebaftian, 

Sartagena  unb  Söialaga  bie  Srlaubniß,  Sdjiffe  itacf)  bett  Kolo* 

nien  ju  fenben,  aber  ben  ifiiidroeg  mußten  aud)  fie  nad)  Seotfla 

nehmen,  um  bie  SReüifion  burd)  bie  6afa  ju  befteljen.  $iefeS 

ungeheure  unb  äußerft  fcßäblidje  ißorredjt  befaß  Seöifla  bis  jitm 

3aßre  1720,  roo  Sabij  an  feine  Stefle  trat,  roeil  im  Saufe  ber 

3eit  ber  ©uabalquioir  bur<$  S3erfanbung  fo  oerfladjt  mar,  baß 

iljn  größere  Scßiffe  nidjt  meßr  befafjren  fonnten. 

®er  Sd)iffSoer!el)r  mit  ben  Kolonien  mar  in  ber  SKonopol« 

jeit  aufs  Sdjärffte  geregelt  unb  innerhalb  beftimmter  ©renjen 

gehalten.  SRad)  Slmerifa  gingen  jroei  regelmäßige  Seefararoanen. 

$5ie  eine,  aus  ben  fogenannten  ©aleonen  (arrnada  de  galeones) 

beftef)enb,  mar  für  Sübamerifa  beftimmt  unb  meift  27  Segel 

ftarf;  fie  fußr  nßjäljrlidj,  (Sartagena  in  bem  heutigen  (Jolumbia 

anlaufenb,  anfangs  ttacß  9tombre  be  $ioS,  fpäter  nadj  ißorto* 

beßo,  einem  in  fumpfiger,  fjöcßft  ungcfunber  Umgebung  gelegenen 
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$afen  etwa«  öftlid)  »on  ©olon  (ÄfpinmaH);  eS  ift  ein  jeßt  »oll* 

ftänbig  »ergeffener  Ort.  Die  Sinridjtung  ber  ©aleonen  beftanb 

bi«  jum  3af)re  1748.  Die  jmcite  ©eefaramane,  unter  bern 

Warnen  ber  „©ilberflotte"  befannt  unb  meift  23  ©djiffe  jiüjlenb, 

non  benen  in  ber  Wegei  3   für  .£a»anna  beftintmt  maren,  ging 

alle  brei  3af)re  nadj  Weracruj.  Die  leßte  ©ilberflotte  lief  im 

3al)re  1778  au«.  Die  meiften  biefer  ©d)iffe  gelten  800 — 1000 

Tonnen  2aft,  bie  fleinften  550;  ber  f)öd)fterreid)bare 

betrag  belief  fid)  alfo  für  ©übamerifa  unb  SDlittelamerifa  auf 

50000  Donnen!  Der  3Beg  beiber  Sfaramanen  mar  jum  3*»ecfe 

ber  Kontrolle  unb  ber  gegenfeitigen  ©id)erfjeit  auf«  ©enauefte 

»orgefcßrieben;  uur  in  bringenbcn  gäUcn  burfte  man  baöon 

abroeid)en;  aud)  mar  e«  »erboten,  baff  ein  ober  mehrere  ©djiffe 

fidj  »on  ben  glotten,  beten  jebe  unter  bem  SBefeljle  eine«  Stbmi* 

ral«  ftanb,  abjmeigten.  Söäßrenb  bie  SlbgangSjeit  »on  ©e»iUa 

für  beibe  »erfdjieben  mar,  mußten  fie  fid)  fo  einricfjten,  baß  fie 

fidj  in  £>a»anna,  »on  Weracruj  unb  ̂ ßortobeflo  fommenb,  »er* 

einigten,  um  bie  Wiidfeljr  gemeinfam  au«pfüf)ren. 

Sßortobello  mar  ber  £>anbel«mittelpunft  für  SDiitcelamerifa 

unb  ba«  nörblidje  ©übamerifa,  unb  jroar  für  bie  heutigen 

ßänber  ßolombia,  Scuabor,  ißeru,  ©olioia  unb  Sbile.  Um 

Senejuela  unb  bie  2aplata*2änber  fümmerte  man  fidj  am  An- 

fänge ber  9Jtonopoljeit  menig  ober  gar  nid)t;  über  bie  fpäteren 

Sinricßtungen  mirb  roeiter  unten  etrna«  mitgetßeilt  merben.  Die 

Sr^eugniffe  »on  ißeru  unb  Gfjile  mürben  pr  ©ee,  unb  prnr 

gleidjfaflö  in  gorm  einer  ©eefararoane  ttad)  Wanama  ui>&  Don 

ba  auf  ÜJiaultßieren  über  ben  SfUjmu«  gefdjafft.  Die  in  ̂5orto« 

beüo  für  biefe  2önber  getauften  SBaren  gingen  auf  bemfelben 

befd)mer(id)en  unb  ßödjft  umftänblicfjen  SJege  nach  if)ren  ®e> 

ftimmung«orten.  Der  Umfaß  gefdjalj  in  ̂ ortobeüo  mittelft 

einer  »ierjigtägigen  SJieffe,  unb  bann  mar  biefer  fonft  einfame 

Ort  fe^r  belebt.  Die  fpanifdjen  unb  bie  amerifanifd)en  Äauf* 
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leute  erfcbienen  gur  äReffe  mie  sroei  förmliche  Gompagnien,  erftere 

ftanben  unter  bem  ̂ Befehle  beg  3lbmiralg  ber  ©aleonen,  Iejtere 

rourben  uon  bem  jeroeiligen  ißräfibenten  oon  Manama  geleitet. 

$8eibe  Äörperfcbaften  oerfammelten  fid)  auf  bem  2lbmiralfd)iffe, 

um  ben  ißreig  feftjufefcett,  ju  meinem  jeber  Gingelne  bie  SSaren 

taufen  bitrfte. 

Sie  für  SSeracrug  beftimmte  glotte  betuerffteüigte  ihren 

Umfaß  in  Salapa,  weit  bieg  eine  mefentlid)  gefunbcre  Sage  alg 

Seracruj  befißt. 

Sin  geringerer  regelmäßiger  |>anbel  mürbe  1560  für 

Seuejuela  unb  1618  für  SöuenoS  Slireg  feftgefeßt.  giir  erfteres 

trnirbe  jäfjrlicf)  ein  @djiff  nach  Sarburuta  unb  fpäter  nad} 

2a  ©uaira  gefenbet;  93uenog  Slireg  erhielt  bie  Grlaubnifj,  jrnei 

3d)iffe  jährlich  nad)  ©euilla  ju  fcfjicfen.  Sag  genügte  bei 

toeitem  nid)t,  unb  ber  ®cf)leid)banbel  erfeßte  bagjenige,  mag  bie 

Regierung  aug  gurdjt  oor  bemfelben  ben  Soloniftcn  »ermeigerte. 

Sug  .fjanbelsprinjip  ber  SLRonopoIgeit  mollte,  baß  bie 

ftolonien  it)re  IBebürfniffe  an  3nbuftrie<  unb  fonftigen  SBaren 

lebiglicf)  aug  bem  SRutterlanbe  belieben  unb  bemfelben  i£)re 

Ueberjdjüffe  an  SRaturprobuften  abliefern  fällten,  tiefer  @üter« 

auätauftf)  mie  auch  ber  93innenüer!ebr  Dod^og  ficf)  aber  unter 

formen,  meldje  für  bie  Slufjenbefißungen  nicht  minber  brüdenb 

maren  mie  für  Spanien  felbft.  Sie  Alca  vale,  eine  ©teuer, 

ttddje  auf  bie  Semegung  beg  Smntobiliarbefißeg  gelegt  mar 

unb  big  10%  beg  Haufpreifeg  betrug,  mürbe  j.  23.  in  9ieu* 

fpanien  i.  3.  1574,  in  ißeru  i.  3.  1592  eingefüljrt.  Sie 

•Pafenjölle  (Alino  farisgos),  anfattgg  auf  15%  beg  SBertßeg 

fejtgefeßt,  mürben  fpäter  noch  erhöbt.  Sine  britte  ©teuer  mürbe 

in  beutpäfen  jur  Unterhaltung  ooit  Srieggfd)ifferi  für  ben  ®d)uß 

gegen  ©eeraub  ber  glibuftitr  erhoben  unb  blieb,  alg  biefer 

Seeraub  nicht  mehr  gefährlich  mar  ober  aufgehört  hotte.  Saju 

lamen  noch  SlugfubrjöHe,  bie  in  Spanien  bejahlt  mürben,  ferner 
Sammlung.  9t.  g.  XII  277.  3   (545) 
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bie  Summen,  welche  bie  ÜRinifter  unb  anbere  Seamte  für  @r* 

theilung  oon  Segünftigungen  erhielten  u.  n.  m.  !£er  franjöfifdje 

Steifenbe  Sourgoing  (Nouveau  voyage  en  Espagne  1789,  II. 

179)  fdjlägt  ben  Setrag  fämtlicher  2öarenjöfle  nadj  einem 

$arif  oon  1720  auf  70°/o  an ;   aber  fie  waren  wahrscheinlich 

im  fiebjehnten  3nf)rf)unberte  nod)  höher-  25iefe  Sebriicfungen 

ermunterten  jum  ©djleichhonbet,  ber  feine  fpauptfiße  in  SaracaS 

unb  SuenoS  SlireS  §atte  unb  namentlich  burch  Sermittelung  ber 

©nglänber  ftattfanb. 

2(uS  folgen  Serljältniffeu  beS  |>anbetSbetriebeS  mußten 

fidj  ßßonopole  einzelner  begünftigter  tpanbelShäufer  entwicfeln. 

25ie  Äaufleute  in  ©eoißa  waren  fdjon  feit  $arl  V.,  bie  oon 

'Jleufpanien  (ÜRejifo)  unb  ißeru  feit  ijJ^ilipp  II.  prioilegirte 

Störperfdjaften  mit  felbftgewählten  Sorftehern  an  ihrer  ©pifce. 

®er  Serfehr  mit  ber  «Silberflotte  $.  ®.  war  im  Slfleinbefiße 

oon  ad)t  bis  jetjn  großen  mejrifanifchen  Käufern,  welche  aus 

ihren  ©efd)äften  einen  ungeheuren  ©etoinn,  in  ber  SHegel  100 

bis  300  %,  jogen  unb  jwar  ju  Ungunften  ber  Äolonialbemohner. 

Son  biefen  litten  biejenigen  am  fchwerften,  welche  am  ent« 

fernteften  oon  ben  brei  großen  ©tapelpläfcen  Sßortobeßo,  Seracruj« 

Salapa  unb  ftaoanna  waren,  alfo  j.  93.  ßßile,  baS  feinen 

ganjen  Sebarf  oon  ißortobeüo  über  ̂ eru  bejießen  mußte. 

25er  Umftanb,  baß  bie  Jtolonialerjeugniffe  wie  ©belmetaße, 

tropifdje  ißflanjenftoffe  (Jabaf,  Sla!ao,  Saumwofle, 

Sttbigo,  sJRebijina(artifeI)  unb  tfjierifcfje  Sßrobufte  (©ocheniße, 

.päute  u.  a.)  nach  ©eoißa  jufammenftrömten,  hatte  $ur  Qrolge, 

baß  fid)  h'er  eine  beträchtliche  Snbuftrie  entwicfette,  welche  bie 

amerifanifdjen  SRohftoffe  oerarbeitete;  fo  blühte  *.  93.  in  ©eoißa 

bie  ÜabafSmanufaftur,  bie  tperfteflung  ooit  ©betmetaHmün^en, 

oon  bronzenen  ©efdjiißen  u.  a.  25ie  Snbuftrieartifet  bagegen, 

weldje  man  nach  SImerifa  ausführte,  ftammten  jum  aßergrößten 

$f)eile  auS  ©nglanb,  fpoßattb,  granfreich  u.  f.  w. 
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©ereitS  im  Anfang  unferer  ©etrachtungen  mürbe  eS  als 

einer  ber  ©runbfäjje  ber  SRonopoljeit  bejeidjnet,  ben  ©erfefjr 

ber  Kolonien  unter  fid)  roie  mit  gremben  auj’S  Strengfte  ju 
»erbieten  unb  auf  baS  fRigorofefte  jn  »erljtnbern.  Seber  Jfpanbel 

mit  gremben  of)ne  auSbrüdliche  Srlaubnifj  mürbe  mit  Strafe 

beS  JobeS  unb  ber  ÄonfiSfation  bebroljt.  ©iS  jur  ÜRitte  beS 

fiebgeljnten  3af)rtjunbertS  behanbelten  bie  ©panier  jebeS  frembe 

Schiff,  baS  ficf)  in  bett  amerifanifdjen  ©emäffern  blicfen  ließ,  rcie 

einen  ©erbrechet.  Seeleute,  bie  auf  fpanifdjem  ©ebiete  ftran« 

beten,  mürben  nidjt  feiten  ßingericf)tet  ober  lebenslänglich  in  bie 

amerifanifchen  ©ergmerfe  gefdjicft.  Slis  j.  ©.  eine  tlnjapl 

grait^ofen  »erfüllen,  in  gloriba  in  ben  Sauren  1564— G7  eine 

fRieberlaffung  $u  grünben,  mürben  fie  faft  äße  getöbtet.  gu 

einer  mirflicfjen  fJIieberlaffung  fonnte  ein  grember  faft  nie  bie 

Srlaubnifj  erhoffen,  ©anj  befonberS  hart  maren  bie  ©eftim« 

mungen  bejügtich  beS  ©erfaufS  »erbotener  ©iidjer.  3eber  ©iid)’ 

hänbler  muhte  fortroahrenb  einen  Äatalog  fämtlicher  »erbotener 

Irudfadjeti  bei  Strafe  »on  40  5Dufaten  in  feinem  Saben  öor« 

rätljig  haben,  ©erfaufte  einer  ein  »erbotenes  ©ucf),  fo  muhte 

er  jrnei  Sahre  lang  fein  ©efdjäft  aufgeben,  eben  fo  lange  feinen 

Sßofjnort  oerlaffen  unb  auherbem  nod)  200  ®u!ateu  Strafe 

entrichten,  ©ine  ebenfo  h<>he  ©elbbiiße  muhte  berjenige  SReifenbe 

befahlen,  ber  beim  Ueberfchreiten  ber  ©renje  irgenb  ein  mit« 

gebrautes  ©ud)  ber  Sluffichtsbefiörbe  ju  »erheimlichen  »er* 

fucht  hatte. 

Sine  meitere  üRafjregel  beftanb  bariit ,   in  ben  Kolonien 

ben  Slnbau  foldjer  fßrobufte,  bie  Spanien  felbft  in  genügenber 

ilRenge  erzeugte,  foroie  bie  ©ntmidelung  ber  Snbuftrie  ju  unter» 

brüden  ober  menigftenS  in  engen  ©rengen  ju  halten.  So  mürbe 

j.  S.  ber  Söeinbau,  ben  SorteS  in  fReufpanien  eingeführt  unb 

begiinftigt  hatte,  fpäter  »erboten,  nur  bie  »orhanbenen  SBeinberge 

mürben  gegen  eine  ßofje  Steuer  gebulbet;  aber  es  burfte  fein 3*  (547) 
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SBein  auSgefiißrt  werben.  3nt  3aßre  1628  würbe  beftimmt, 

baß  jebe  neue  gabrifanlage  nidjt  bloß  ber  oiaeföniglicßcn,  foubern 

aucß  ber  föniglidßen  (Srlaubniß  bebürfe. 

Sie  oorftcßenb  gemachten  SDfittßeilungcn  beließen  ficß  in 

ißren  allgemeinen  Sßeilen  auf  alle  fpanifcßen  Kolonien,  in  ißren 

93efonberßeiten  aber  auf  Slmerifa,  nicßt  aber  oßue  weiteres 

auf  bie  ̂ Philippinen,,  bie  fcßon  wegen  ber  großen  Sntfernung  in 

einem  eigenartigen  Sßerßältuiß  jum  üJlutterlanbe  ftanbeit.  Ser 

unmittelbare  iBerfeßr  mit  biefem  war  ein  feßr  geringer,  bagegen 

war  beteilige  jwifcßen  ben  H$ßilippitten  unb  ber  SBeftfüfte 

SmerifaS  anfeßnlicß  unb  in  beftimmter  SBeife  georbnet. 

SllS  nämlicß  bie  ©panier  unter  SliageHan  im  3af)re  1521 

nacß  ben  Sßßilippinen  fantcn,  fanben  fie  bie  3nfeln  mit  Gßitta, 

3apan,  ©iam,  Gambobja,  ben  SWoluffen  unb  bem  ©unba- 

arcßipel  im  SSerfeßr.  Siefen  ließen  fie  nicht  nur  befteßen, 

fonbern  fie  beßuten  ißn  bis  nacß  Sorberinbien  unb  an  ben 

ißerfifcßen  ÜJfeerbufen  aus.  fießtereS  gefcßaß  im  ßufammenßatige 

mit  ber  Uebernaßme  ber  portugiefifcßen  ©efißungen  in  Stfien, 

unb  bie  $eit  non  1580  an  bezeichnet  baßer  bie  ßöcßfte  SDfacßt* 

fteHung  ber  ̂ ßilippinen.  SlnbererfeitS  entftanb  ein  regelmäßiger 

Sßerfeßr  mit  Slmerifa,  iubem  feit  1565  jäßrlitß  ein  ©cßiff  nacß 

SHeufpanieit  unb  jwar  juerft  nacß  Dfaüibab,  feit  1602  aber  nacß 

Slcapulco  fußr  unb  baßin  oftafiatifcße  Sßaren  brachte.  5$on 

ba  feßrte  es,  mit  amerifanifcßen  Crjeugniffen  beleben,  nacß 

feinem  SluSgangSpunfte  jurücf. 

SiefeS,  ben  ©roßen  Ocean  binnen  3aßreSfrift  jweimal 

bureßfreujenbe  ©cßiff,  „9Jao"  genannt,  ßatte  ebenjo  wie  bie 

amerifanijeßett  glotten  eine  ganj  beftimmte  SlbgangSjeit,  mußte 

einen  beftimmten  ShirS  inneßalten  unb  unterlag  bejiiglicß  feines 

§anbelSbetriebcS  beftimmten  SJerorbnutigen.  Sie  9fao  war 

gewößnlicß  eine  ©aleoit  oon  1200 — 1500  Sonnen;  ißr  graeßt* 

raum  war  in  1500  Sßcile  getßeilt,  beren  Sefracßtung  an  be» 
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ftimmte  Snbioibuen  »ergeben  ttrnrbe;  meift  waren  eg  SHöfter 

unb  beoorjugte  fßerfotten.  &ie  Snbung,  bereit  SBertf)  amtlich 

feftgefteßt  ttmr,  beftanb  öorjuggweife  in  inbifchen  nnb  djtnefifcf>en 

Saumwofl«  unb  ©eibettftoffen.  Qatjl,  5ornt,  ©röfje  unb  SEßertf) 

ber  SSarenbaßeit,  fowie  ihr  Serfaufgprcig  waren  amtlich  fifirt. 

3n  Scapulco  itmrbe  bie  Sabung  ber  fRao  mit  100  %   fRufcen 

abgefc^t  unb  mit  ©über,  Quedfüber,  ßocheniße  u.  a.  bejaht, 

flud)  ber  Umfang  unb  ber  SBertf)  bet  Südfracht  burfteit  eine 

beftimmte  @renje  eigentlich  nicht  überfchreiten,  bie  aber  wohl 

feiten  inne  gehalten  würbe,  weil  ber  fieiter  unb  bie  Offiziere 

ber  Sao  an  bem  Raubet  beteiligt  waren.  3>er  Sao-Serfeljr 

jroifchen  beit  fß^ilippirtert  unb  Seufpanien  beftanb  big  1815 

unb  hat  innerhalb  ber  250  Saht*  feiner  ®auer  felbftrebenb 

mancherlei  Seränberungen  erfahren,  bie  im  einzelnen  ju  »er* 

folgen  ju  weit  führen  würbe.  Sw  allgemeinen  fiel  ber  ©ewitin 

aber  aud)  hi”  nur  beftimmten  Snbioibuen  ju,  ja  eg  fam  fo- 

meit,  baß  ©rlaubnifjfcheine  (Soletag)  jur  Setheiligung  an  biefem 

fmnbel  an  fßenfionäre,  Offijiergwitweit  nnb  alg  ©ehaltg^ulagen 

an  Seamte  gegeben  würben,  bie  allerbingg  batwn  feinen  un- 

mittelbaren  ©ebrauch  machen  fonnten,  fonbern  ihre  Scheine  an 

bie  eigentlichen  ßaufleute  gegen  etttfpred)enbe  @ntfd)äbigung 

abtraten. 

$iefeg  monopoliftifthe  §anbelgfhftem,  bag  runb  200  Sabre 

tm  ißrinjipe  beftanben  hat,  hätte  nur  bann  aufrecht  erhalten 

merben  fönnen,  wenn  bie  ©panier  bie  einzige  ©ee*  nnb  £>anbelg- 

macht  oon  Sebeutung  geblieben  wären.  2)ag  war  aber  be- 

fanntlich  nicht  ber  goß-  Schon  oott  @nbe  beg  fed)$ebntcn 

Oahrhunbertg  an  erhoben  [ich  böcbft  rührige  unb  unternehmeitbe 

Wettbewerber  in  ben  $oflänbern,  ©nglänbern  unb  granjofen. 

55iefe  nahmen  nicht  nur  manche  ber  urfprüttglich  fpanifchen 

Sefitjungen  in  SBeftinbicn  unb  Oftafien  weg,  fonbern  fie  unter- 

ftü^ten  unb  trieben  felbft  ben  Schmuggel,  führten  auf  biefe 
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äßeife  einen  großen  £l)eil  beg  £>anbelg  mit  ben  fpanifcben 

Kolonien  auf  ißre  Seite  unb  machten  3agb  auf  bie  amerifaitifdjen 

©ateonen  unb  ©ilberflotten.  ©o  mar  bag  fpanifdjc  2Ronopol* 

fpftem  fdjon  im  Anfänge  beg  fieb^eßnteu  Saßrljunbertg  oielfad) 

burd)löcf)ert.  ®aju  fam  bie  beifpiellofe  33ernad)[äffigung  ber 

fDfarine  feiteng  ber  fpanifcben  Regierung,  darüber  mürben 

früher  (»gl.  ©.  15)  einige  näfjere  äRittßeilungen  gemalt. 

2.  ®ie  UebergangSjeit  (1713—1818). 

9iacf)bem  bag  SRonopolfpftem  innerlich  entfräftet  unb  äußer* 

lief)  oielfad)  angegriffen  unb  jerbröcfelt  mar,  mußte  fid)  bie 

fpanifcfje  ̂ Regierung  baju  bequemen,  eg  aud)  formell  ftiidroeife 

ju  burcfjbrccben.  ©ie  tßat  eg  einerfeitg,  meil  fid)  mit  bem 

$l)ronroecbfel  unter  ben  bourbonifdjen  ftönigen  anbere  ®runb* 

fäße  geltenb  ju  machen  begannen,  anberfeitg  meil  äußere  Um* 

ftänbe  einen  nnauSroeid)(id)en  3lüonß  augübten.  Dfamentlicf) 

mußte  fid)  Spanien  in  »ergebenen  griebengfdjlüffen  ju  3U' 

geftänbniffen  an  frembc  SßöIFer  ßerbeilaffen,  rceld)e  ißren  Serfeßr 

erroeitern  unb  für  ißre  ̂ nbuftrieerjeugniffe  entfpredjenbe  §lb}aß* 

gebiete  haben  mollten.  21uch  »erlangte  bie  ftolonialbeoölferung, 

an  unb  öilbung  fortfeßreitenb,  nad)  europäifeßen  SBaren, 

meld)e  bie  oerfallette  Snbuftrie  beg  SRutterlaubeg  nid)t  gu  liefern 

»ermodjte.  $>ie  ̂ ugeftänbniffe  aber,  mefdjc  bag  äRonopolfpftem 

aud)  formell  loderten  unb  fcfjließlidj  gattj  befeitigten,  erfolgten 

nur  laugfam  unb  nid)t  gleichmäßig  für  alle  Kolonien  unb  oßne 

golgericßtigfeit,  benit  fie  geßordjten  eben  ber  „ÜRotl),  nid)t  bem 

eigenen  Jriebe".  Slud)  mürbe  »iel  efperimentirt,  unb  manche 

unter  bem  ßrnange  ber  58crf)ältniffe  jugeftanbene  ®r(eid)terungen 

mürben  halb  aufgehoben,  um  bann  mieber  geftattet  ju  merben. 

2)ie  formelle  ̂ Durchlöcherung  beg  SDtonopolfßftemg  begann 

jmar  fd)on  mäßretib  beg  fpanifcben  (Srbfolgefriegcg,  alg  bie 

^Regierung,  meil  fie  SDtangcl  an  eigenen  ©cßiffen  ßatte,  bie 
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späten  oon  ißeru  unb  Gfjile  beu  ftauffeuten  oon  ©t.  9)lalo, 

juiiac^ft  nur  big  $um  Stbfchlujj  beg  griebeng,  öffnete.  Slber 

bie  erfte  bauernbe  ÜJiaßregel  war  ber  im  gahre  1713  mit 

Snglanb  oereinbarte  Slffientooertrag,  rnonad)  bie  englifdje  ®üb> 

feegefeflfdjaft  jä^rlid)  4800  Siegerfflauen  in  bie  jpanifchen 

&olouien  entführen  unb  ein  Schiff  oon  500  Sonnen  auf  bie 

SKeffe  uon  ©ortobello  fenben  burfte.  Sieje  Sottnenjahl  mürbe 

aber  balb  Übertritten  unb  jroar  in  ber  Söeife,  baff  bag  mit 

ber  Srlaubniß  oerfefjene  Schiff  oon  mehreren  anberen  gahrseugen 

begleitet  mürbe,  melche  fich  in  einiger  Sntferitung  not  Sinter 

legten  unb  bie  Labung  beg  erfteren,  fomeit  fie  gelöfdit  mar, 

erneuerten.  Ueberbieg  liefen  oft  einzelne  ©d) iffe,  mitunter  auch 

gauje  ©efdjmaber  in  bie  fpattifdjeit  |>äfen  ein,  unter  bcm  33 or* 

toanbe,  fich  ju  oerprooiantiren,  in  ber  Sfjat  aber,  um  englifdje 

Sßaren  einjufd^muggeln.  gerner  leQteit  bie  Snglanber  in  ben 

mid}tigften  ißläfcen  gaftoreien  an  unb  erlangten  baburd)  eine 

genaue  ftenntniß  oon  bem  ©efdjmatf  unb  ©ebarf  ber  Seute; 

fie  tonnten  feitbem  ihren  ®<f)leichhanbel  oon  Samaica  nug 

bebeutenb  errocitern. 

Sin  meiterer  gortfdjritt  gefchaf)  baburd),  baß  ju  bem 

£anbel  mit  Slmerifa  auch  bie  fpanifchen  Äaufleute  in  größerem 

Umfange  jugelaffen  mürben.  Stadjbem  fdjon  im  3ohre  1687 

bie  Äompagnie  oon  ©uipujgoa  bie  Srlaubniß  jum  Jpanbel  mit 

Slmerifa  erhalten  l)atte,  ber  namentlich  oiel  jur  £ebung  ber 

©tabt  ̂ aoanna  beitrug,  magte  um  1720  ber  ältinifter  ©atino 

ben  bebeutfamen  ©djritt,  ftaufleutc  auch  außer  ber  3eit  hie 

unb  ba  ©chiffe  nad)  Slmerifa  abfertigen  ju  laffen,  unb  ertfjeilte 

an  eine  jmeite  Stompagnie  oon  ©uipujgoa  (1728)  ein  neueg 

^anbelgprioileg,  nachbem  bie  erfte  au  ber  Sigjiplinlofigfeit  ihrer 

©eeleute  ju  ©rttnbe  gegangen  mar.  gür  ©panien  mar  eg 

immerhin  ein  bebeutettber  gortfdjritt,  oon  einem  burd)  bie  91e> 

gierung  befchränftett  unb  beoormunbelen  ©erfel)r  jur  ©ilbung 
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von  ©efcHfdjaften  über^ugehen,  welche  neben  bera  bereits  be* 

ftehenben  ̂ onbel  felbftänbig  neue  ̂ Beziehungen  anfnüpfen  fonnten. 

3>en  ütoci  erwähnten  ©efeüfd)afteit  folgten  anbere  nach,  fo  1737 

fpejieH  für  ßuba  bie  !önig(icf)e  |>anbe(SgefelIfd)aft  von  Havanna' 

welche  bie  labafSauSfuhr  in  ,£>änbett  ̂ atte  unb  nebenbei  3*tder 

au«*  unb  SebenSmittel  einführen  burfte.  Sie  machte  bejonber« 

währenb  be«  Krieges  1739 — 48  glän^enbe  ©efdjäfte;  iljr  Kapital 

betrug  1745  1,86  SDiiflionen  ̂ SefoS,  unb  int  Sahre  1746  jaulte 

fie  eine  $ioibenbe  von  30°/o. 

Slber  biefe  Unterftüfcung  burefj  prinate  Jljätigfeit  war  auef) 

nöt^tg,  ba  nur  buref)  fie  ber  3cf)Ieichhanbel  wirffam  befämpft 

werben  fonnte.  tiefer  blühte  nid|t  nur  in  SSeftinbien,  fonberit 

auch  in  bett  Stromgebieten  be«  Sa  ißfata  unb  be«  Orinofo, 

ivo  bie  fdjönfte  ©elegenheit  ̂ um  Sanben  unb  bünne  SBeoölferiutg 

lvar.  5)urcf)  ben  Schmuggel  bereicherten  fid)  bie  £>oflänber, 

t^ranjofen  unb  Snglänber;  bei  ben  lederen  fdjlägt  ihn  Sourgoing 

auf  20  2RiH.  tßefoS  jährlich  an.  3ur  3^it  ber  Sliithe  üon 

S.  Domingo  famen  wöchentlich  Bier  bi«  fünf  Schiffe  in  ?ßort 

au  ißrince  ober  $ap  grancai«  mit  20 — 25000  <ßefo«  jum 

Sinfauf  europäifdjer  SBaren  an.  3n  Saraca«  war  e«  namentlich 

bie  ftompagnie  Bon  ©uipuzgoa,  welche  bem  Schmuggel  fteuerte. 

Sie  ha»e  zwei  §Iu«gang«häfen,  Sabij  nnb  San  Sebaftian, 

unb  half  bem  Sßerfehre  mit  SBenejuela,  ba«  bamal«  hauptsächlich 

ftalao  ausführte,  wefentlid)  auf;  bi«  ba^iu  mar  biefer  atlerbingS 

in  einem  jämmerlichen  3«ftanbe  gewefen.  3n  ben  lebten  fahret* 

vor  1728  war  nämlich  fei”  einzige«  Schiff  Bon  Saraca«  naef) 

Spanten  gegangen  unb  nur  fünf  itt  umgefehrter  fRidjtung. 

Sin  fernerer  Schritt  auf  ber  eittgefchlagenen  SBahtt  war  bie 

Verfügung,  bah  eS  erlaubt  fei,  itt  ben  3tBifd)enpaufen  oon 

einer  flotte  jur  anbereu  fogeitaitnte  fRegifterfdjiffe  auSjurüften, 

welche  ttad)  unb  nach  bie  Seefarawatten  entbehrlich  machten. 

1748  würben  bafjer  bie  mittelamerifanifchen  ©aleonen,  breifjig 
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3afjre  fpäter  bie  mej-ifanifche  8ilberflotte  aufgehoben.  91ad) 
1748  fonnte  man  nach  Sh>k  unb  ̂ ßecu  bireft  um  bal  $ap 

$orn  fahren;  ißortobello  unb  ®eracruj«3alapa  oerfielen.  Sber 

ber  $anbel  mar  noch  immer  an  bal  ÜRonopol  oon  Gabij  unb 

an  treuer  bejahte  fönigliche  Sijenjen  gefnüpft;  auch  blieben 

bie  Söeftimmungen,  roelche  bal  Stuffommen  einer  felbftänbigen 

3nbuftrie  in  ben  Jocßterlänbern  bisher  wer^inbert  hatten,  aufrecht. 

gür  bal  (Smporbliihen  bei  cubanifchen  |mnbell  brachte 

bie  imSahre  1762  erfolgte  Sefe&ung  ̂ aoannal  burch  bie  @ng> 

länber  eine  roichtige  Sntfcheibung.  Siefe  halten  ben  $afeu  jmar 

nur  äefjn  ÜRonate  in  ihrer  ®emalt,  aber  biefe  3«t  genügte, 

um  burch  ̂ reigebung  bei  Serfehrl  ben  SBofjtftanb  ber  3»fet 

mächtig  $u  heben.  Söäßrenb  fonft  nur  fünf  bil  fehl  ©cßiffe 

im  3ahre  bie  Sanbelerjeugniffe  aulführten,  oerfehrten  mährenb 

ber  englifhen  ®efaßung  gegen  taufenb  galjrjeuge  im  $afen  oon 

§aoanna.  5Rad)  ber  fRücfgabe  ̂ aoannal  fonnte  bie  fpanifdje 

Regierung  nicht  umhin,  ben  geänberten  SBerljältniffen  einiger- 

maßen [Rechnung  ju  tragen,  ©ie  richtete  im  3al)re  1764 

monatliche  ißoftfchiffe  ein,  bie  pr  |>älfte  if)rel  Saberauml  auch 

2Baren  beförbern  burften  unb  jmifchen  Sorunna  unb  £moanna 

oerfehrten;  alle  jmci  SDJonate  ging  ein  ähnliche!  Soot  nach 

®uenol  Stirel.  3m  3ahre  1765  mürbe  allen  ©paniern  oon 

ben  jmölf  £aupt£)äfen  bei  SRutterlanbel  aul  ber  ®erfef)r  mit 

SSefiinbien  gegen  eine  Abgabe  oon  6%  freigegeben,  unb  biefe 

SRaßregel  mürbe  1768  auf  £ouifiana,  1770  auf  Samp&he  unb 

4?onbural,  1778  auf  ißeru,  ßf)ile,  ®uenol  Slirel,  ÜReugranaba 

unb  ®uatemala,  1788  auf  SReufpanien  aulgebehnt,  nachbem 

im  Saßre  1774  bal  früher  befteljenbe  Verbot  bei  innern 

Serfeljr!  gmifhen  ißeru,  ©uatemala,  SReufpanien  aufgehoben 
morben  mar. 

2)al  fräftige  ̂ Durchbrechen  bei  monopoliftifchen  ©hfteml 

erhielte  einen  großen  Srfolg.  SSäßrenb  ber  gefamte  fpanifdje 
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©erftßr  mit  Hmerifa  im  3aßre  1778  300  ©cßiffe  unb  einen 

SBarentuertß  ber  Sin-  unb  Hu«fußr  oon  1481/*  SDfillionen 

Mieden  unb  61/*  SKiöionen  Ufealen  3°ß  au«macßte,  roar  er  im 

3aßre  1788  auf  1104’/*  ̂ Millionen  Realen  SBarenroertß  unb 

55  ÜRiHionen  Realen  3*>ß  geftiegen.  3m  übrigen  fließen  bie 

Duellen  über  bie  SBertßfummen  be«  fpanifcß-amerifauifcßen  93er* 

feßr«  feßr  fpärlicß.  Hm  beften  befonnt  finb  nocß  bie  ©eträge 

ber  foloniolen  Ueberfcßiiffe ,   toelcße  in  bie  ©taatsfaffe  itacß 

aKabrib  floffen.  Hu«  fReufpanien  famen  ju  ̂ mmbolbt«  3e'1 

(Reufpanien  V.  ©.  20)  5   bi«  6   SRillionen  ©iafter  jäßrlicß, 

au«  ©eru  ßöcßften«  1   9RilIion,  au«  ©ueno«  Hire«  6 — 700000, 

au«  Reugranaba  4 — 500000;  bie  anberen  Kolonien  lieferten 

feinen  Ueberfcßuß,  in  einige  berfelbett  mußten  fogar  jäßrlicß 

ßufcßiiffe  gefcßicft  merbeit,  fo  nacß  SBeftinbien,  Souifiana,  Gßile, 

ben  ©ßilippinen.  3m  ganjen  betrug  gegen  Gnbe  be«  18.  3aßr* 

ßunbert«  bie  Hu«fußr  au«  Slmerifa  9,8  Millionen  ©iafter  meßr 

al«  bie  Ginfußr.  Rad)  ̂ umbolbt  (Reufpanien  IV.  ©.  305  ff.) 

belief  fidj  im  3aßre  1803  bie  Ginfußr  au«  Spanien  unb  ben 

Äolonien  nad)  ©eracruj  auf  19,8  SRiHionen  Sßiafter;  bie  Hu«* 

fußr  au«  Reufpanien  toertßete  14,5  SRiflionen  ©iafter;  baoon 

gingen  nad)  ©panieit  ©robufte  im  SBertße  non  12  SRiHiotten 

—   barunter  ©ilber  7,3  ÜRillionen,  Glolb  0,14  SRiHionen,  3uder 

1,5  aWiHionen,  3nbigo  0,26  SRillionen,  God)eniHe  2,2  SDiillionen 

©infter  — ,   nacß  ben  aubereit  fpanifcßen  Kolonien  2,5  SRitlionen 

(ßauptfäcßlid)  ©ilber).  3n  Guba  bliißte  gegen  Gnbe  be«  acßtjeßutcn 

unb  ju  Hnfang  be«  neunzehnten  Saßrßunbert«  namentlid)  ber 

©flatenßanbel,  nad)  einer  ©djäßung  bei  Sarrinaga  (2>ie  roirtß- 

fcßaftlidje  Sage  Guba«,  ©.  131),  tourben  in  bem  3eitraunie 

oon  1791  bi«  1820  gegen  211000  ©flauen  auf  gefeßlicßem  unb 

245000  auf  ungefeßlidjem  Siege  cingefüßrt,  alfo  im  Soßre«- 

burcßfcßnitt  15200.  $)ie  3uderau«fußr  ftieg  oon  1769  bi«  1820 

non  einer  ßalben  auf  faft  4   äJiiöionen  Hrroben  jäßrlid),  bie  SJfeßl- 
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einfußr  auä  bctt  bereinigten  Staaten  wud)3  ton  30000  Jaß 

auf  120000  gaß  jährlich. 

?lucf)  im  ̂ ßfjilippinenljanbcl  gingen  raäßrenb  be§  achtzehnten 

Sa^r^unbertä  einige  wichtige  beränberungen  Dar.  SRadjbem  nämlich 

noch  in  ber  iDionopoI^eit  bie  ©eoiüianer  Jtaufleute,  welche  mit 

ben  oftafiatifchen  SBaren  nidjt  fonfurriren  fonnten,  burchgefeßt 

Ratten,  baß  bie  (Sinfußr  nad)  2lmeri!a  ttur  einen  SBerth  oon 

250000,  bie  3iiidfradjt  nur  einen  folgen  oon  500000  SßefoS 

haben  biirfe,  als  ferner  bie  Regierung  auf  weitere^  Srängen 

ber  ©eoifliauer  im  3a^re  1720  ba3  berbot  ber  Ginfuhr  d)ine* 

fifdjer  ©eibe  in  bie  |)äfen  ©panienS  nnb  feiner  Kolonien  oer* 

fcßärft  unb  gleichzeitig  befohlen  hatte,  bie  noch  in  ben  üäben 

oorßanbene  binnen  fed)S  SKonaten  auSjuterfaufen,  ba  entftanb 

in  ÜJtanila  eine  allgemeine  Gmpöruttg.  Sie  Staufleute,  bie 

religiöfen  @emeinjd)aften,  weld)e  an  bem  £>anbel  ftarf  bctheiligt 

mären,  unb  bie  beworben  waren  gleichmäßig  aufgebracht  unb 

fanbten  bie  nachbrüdlichften  borftellungen  nad)  SJtabrib.  ̂ >ier 

hob  man  nach  langer  Ueberlegung  baS  berbot  für  fünf  3af)re 

auf,  um  e$  bann  wieber  einzuführen.  Sie  golge  mar,  baß 

nun  auSlänbifdje  Staufleute  in  (Ißina  ©eibe  unb  anberc  SBaren 

fauften  unb  maffenfjaft  nach  Slmerifa  oerluben.  51uf  weitere 

borftellungen  ber  Stotoniften  tourbe  ber  berfanb  chinefifdjer 

©eibe  nach  Ülcapulco  im  3af)re  1734  geftattet;  auch  burften 

fie  oon  nun  an  für  500000  Sßefol  afiatifcße  SBaren  bort^in 

fdjaffen  unb  für  eine  SRiQion  ©cgenftänbe  auS  Slmerifa  alä 

Stüdfradjt  bei  fic^  einfüßren.  Saburcß  naßm  ber  $anbel  ber 

Philippinen  einen  gewiffen  Sluffcßwung. 

«uch  hier  brachte  baS  3ahr  1762,  wie  in  Guba,  infolge 

ber  befeßung  SManilaä  burcß  bie  Gnglänber  eine  burdjgreifenbe 

Äenberung.  Um  bas  baburd)  wacßgerufene  bebürfniß  ber 

Kolonie  nad)  europaifcßen  Snbuftrieartifeln  zu  beliebigen,  würben 

feit  Gnbe  1764  fpanifcße  &rieg^fd)iffe,  mit  heimifcßen  SBaren, 
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als  SBein,  Nahrungsmittel,  §iite,  Juche,  fturj-  unb  SufuS« 

warcti  beloben,  hinflefchicft.  Jagegen  burften  bie  ̂ ahrgeuge 

anberer  europäifcher  Nationen  SNanila,  welches  bamalS  ber 

einige  |>afen  für  ̂ en  Sufjenöerfefjr  roar,  nicht  befugen.  Ja 

biefes  aber  bie  inbifchen  SBaren  nicht  entbehren  mochte  unb 

fie  burch  eigene  Schiffe  nicht  fjofen  burfte,  fo  würben  fie  in 

engfifchen  unb  frangöfifcheit  Vooten  eingefcfjmuggelt,  bie  einen 

türfifchen  Namen  unb  einen  inbifchen  Sdjeinfapitan  führten. 

Nad)bem  im  Sahre  1784  bie  $anbelSfahrten  ber  fpanifchen 

Ä’riegSfchiffe  eingefteflt  worben  waren,  erhielt  bie  neu  gegrünbete 
Real  Compania  de  Filipinas  baS  SNonopol  beS  |janbelS  jwifchen 

Spanien  unb  ben  Philippinen,  fie  burfte  fidj  aber  in  ben  bireften 

Verfehr  jwifchen  Ptanila  unb  Scapulco  nicht  einmifchen,  ber 

nach  wie  t>or  burch  bie  Nao-gahrteit  bcforgt  würbe.  Jiefe  be- 

ftanben  Dielmehr  bis  jum  Sahre  1815.  ©leichieitig  mit  ber 

^ulaffung  ber  mit  Dielen  Vorrechten  auSgeftatteten  Philippinen- 

Kompagnie  würben  bie  früheren  Verbote  ber  (Einfuhr  oon 

grjeugniffen  SnbienS,  Chinas  unb  SapaitS  nach  Spanien  auf- 

gehoben unb  ber  (Einfuhr  philippinifcher  Probutte  nach  Spanien 

3oüfreiheit  gewährt.  Such  würbe  ber  ©efeßfdjaft  unb  anberen 

Nianilahänblern  ber  bis  bahiit  unterfagte  Verfehr  mit  S^ina 

unb  Sapait  erlaubt.  SIS  (Entgelt  für  biefe  unb  anbere  Ver» 

günftigungen  muffte  fie  $ur  Hebung  beS  VobenanbaueS  auf  ben 

3nfeln  jährlich  4%  ihres  NeingewinncS  aufmenben. 

Jie  neue  ©efellfchnft  brachte  ben  Philippinen  jwar  manchen 

Nufcen,  inbem  fie  bem  .^anbel  bie  richtigen  SBege  wies,  ihren 

Probuften  neue  Sbfafcgebiete  fcf;uf  unb  ben  piantagenbau  be- 

lebte, fie  felbft  aber  machte  feine  gfänjenbe  ©efchäfte,  namentlich 

weil  bie  Negierung  bie  ihr  Derliefjenen  Vorrechte  nicht  aufrecht 

erhielt.  So  geftattete  fie  j.  V.  im  3ahre  1789  fremben  Schiffen 

SBaren  aus  CShina  unb  3apan  einjuführen;  im  3fahre  1809 

gab  fie  einem  englifchen  f>anbefsbaufe  bie  (Erlaubnis,  fich  in 
(556) 
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SRanila  nieberjulaffen,  unb  beljnte  bicfc  im  3a^re  1814  and) 

auf  Kaufleute  anberet  Nationen  au«. 

£)ie  lefcte  97ao>gahrt  zwifdjen  SKanila  unb  tlcapulco  hatte, 

tuie  fcfjon  angebeutet,  im  3af)re  1815  ftattgefunben,  unb  bamit 

mar  eine  Sinridjtung  ju  ®rabe  getragen,  bie  burch  noOe  zwei 

unb  einhalb  ̂ a^rljunberte  beftanben  hatte.  $er  reine  SJionO' 

poliSmuS  roar  fomit  auch  h*er  befeitigt.  25en  S3erfef)r  jtoifcfjen 

ben  ̂ Philippinen  unb  ber  amerifattifchen  SBeftfiifte  übernahmen 

nun  fpanifche  Kauffahrer,  aber  obwohl  fie  jährlich  für  750000 

ißefo«  SBaren  ausführen  unb  aufjer  Slcapulco  auch  ©an  ©I&8, 

©uapaquil  unb  ßalluo  anlaufen  burften,  fo  fanben  fie  hoch  ihre 

Rechnung  nicht  unb  fteflten  ihre  gahrten  &alb  ein.  ®amit 

hörte  ber  Söerfeljr  fpanifcfjer  Schiffe  itt  ber  Sübjee,  bie  fie  feit 

bem  Slnfange  be«  16.  3ahrhun&ert3  f°  °ft  burch freuet  hatten, 

gänjlid)  auf. 

9?ad)bem  bie  fpanifche  ̂ Regierung  t>erfud)t  hatte,  burch  eine 

JReihe  oon  SRafjregeln  ben  geänberteu  93crh)ältniffen  Rechnung 

ju  tragen,  unb  nachbem  e«  gelungen  mar,  beit  £>anbel«oerfehr 

jmtfehen  beut  SDlutterlanbe  unb  ben  Kolonien  in  beträchtlichem 

SJiafje  ju  heben,  trat  im  Anfang  be«  neunzehnten  Safjr^unbertä 

bie  fchmerfte  Krifi«  ein,  bie  bas  fpanifche  fReich  fomohl  in 

Politiker  mie  auch  *n  mirthfchaftlicher  ^Beziehung  je  getroffen 

hat.  Seine  Kriege  im  Sünbnijj  mit  granfreidj  gegen  (Jnglanb 

oernichteten  feine  Kriegsflotte,  bie  Kämpfe  gegen  SRapoIeott  I. 

Zerftörten  ben  lebten  IReft  feiner  inbuftrielleu  unb  fommerzieHeit 

Shätigfeit,  bie  oerfehrte  ißolitif  aber  gegen  bie  aufftänbifcheit 

£od)terIänber  beS  feftlänbifchen  ülmerifa  führten  ben  93erluft 

biefer  wichtigen  ©ebiete  herbei.  SRur  Guba  unb  ̂ ßortorico 

blieben  treu.  Um  fich  namentlich  bie  erftere,  bamalS  in  rafd)em 

Aufblühen  begriffene  Snfel  z“  erhalten,  that  gerbinanb  VII. 

im  3ahre  1818  ben  in  ben  Slitnalen  ber  Kolonialpolitif  ber 

europäifchen  SOZäctjte  unerhörten  Schritt:  bie  Snfel  mürbe (557) 
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bem  |>anbel  unb  ber  ©djiffahrt  aller  Stationen  geöffnet,  nad)« 

bei»  fcfjon  j»uei  3al)re  oorfjer  bie  SRieberlaffung  allen  ißerfonen 

fatfjolifdjen  SefenntniffeiS,  modjten  fie  ©panier  ober  SluSlänber 

fein,  geftattet  worben  war.  wirb,"  fagt  Sarrinaga,  „für 
alle  feiten  ein  fRufjm  für  bie  fReftauration  bleiben,  juerft  üor 

allen  anberen  SRationcn  biefen  ©cf)ritt  gewagt  ju  ̂ aben.  3)ie 

wenigen  Safjre,  bie  ©panien  mit  biefer  2Rafjregel  ben  anberen 

Stolonialmädjten  ooranging,  genügten,  um  Suba  in  einen  Buftaub 

ber  Ölütfje  ju  öerfefjen,  beit  bie  übrigen  europäifdjen  Sefifcungett 

in  Sßeftinbien  aud)  oor  ber  Aufhebung  ber  ©flaöerei  nie  er« 

reiften,  ©ie  oermodjten  aus  bemfelben  Sanbe,  ba«  jatjr^unberte- 

lang  burd)  frembe  Unterftiifeung  erhalten  worben  war,  eine 

©olbgrube  $u  madjen,  bie  jeitweife  ben  Sßerluft  ©übamerifaä 

oergeffen  lieg  unb  gleidj  biefem  uncrfc^öpftid)  fd)ien." 

^ebenfalls  enbet  mit  ber  Serorbnung  oon  1818  bie  lieber« 

gangöjeit  in  bem  £>anbel  Spaniens  mit  feinen  Kolonien;  nacf) 

einem  jaf)rl)unbertelangen  Saoiren  war  ber  freie  93erlef)r  ge- 

öffnet unb  gefefclid)  geftattet. 

3.  £>ie  B^it  be$  freien  Serfeljrä  feit  1818. 

SBeitn  bie  mit  bem  gafjre  1818  beginnenbe  ffipocfje  als 

bie  Beit  beS  freien  ®erfef)r$  bezeichnet  wirb,  fo  ift  ba$  SBort 

„frei"  nid)t  fo  ju  oerfte^en,  als  wenn  nun  alle  ©djwierigfeiten 

unb  Jpemmniffe,  wie  fie  früljcr  beftanben  Ratten,  gänjlicf)  be« 

fcitigt  gewefen  wären,  beim  bie  fpanifdje  fRegierung  fud)te  aud) 

in  biejem  2lbfd)nitte  grembe  möglidjft  ausiufc^liefeen  unb  üjnen 

bie  ®efd)äfte  burd)  ̂ Differentialzölle  u.  a.  ju  erfdjweren.  Slber 

bie  Kolonien  blieben  bod)  ben  SluSlänbern  jugättglid),  unb  eS 

muffte  nun  ©panien  ben  wirthfdjaftlidjen  Stampf  mit  biefen  auf 

bem  93oben  einer  gewiffen  GHeidjfjeit  unternehmen.  SU«  |>aupt<« 

inerfmal  biefeö  jüngften  SlbfdjnittcS  in  ber  |>anbelSge}d)id)te 

Spaniens  mit  feinen  Stolonieit  tritt  bie  2;^atfad)e  Ijeroor,  bafj 
(658) 

Digilized  by  Google 



fidj  jefct  bie  fjremben  meßr  unb  mehr  feftfe^eii  unb  beit  Söwen- 

ant^eit  beS  ©erfeljrS  an  fid)  reißen,  ba  eben  Spanien  tjjeilS 

ju  inbofent,  tljeilS  infolge  feinet  inneren  ßroiftigfeiten  mtb 

fdE)Iecf)ten  Regierung  $u  fdjwacf)  war,  um  bie  |)anbelSf)egemonie 

ju  behaupten.  !D7an  barf  als  (Jnbergebniß  biefer  ©ewegung 

bie  ©efjauphtng  aufftellen,  baß  in  ©ejug  auf  ben  |>anbel 

Spanien  feine  Kolonien  größtenteils  oerlorett  f)at.  $)iefe  ©e- 

fjauptung  ju  beweifen,  biibet  bie  Aufgabe  ber  nadjfolgenben 

©emerfungen,  welche  fic^  tljeilS  mit  ber  allgemeinen  |>anbelS> 

läge  beS  ÜJtutterlanbeS,  tßeilS  mit  ben  fpejieHen  ©erljältniffen 

ber  Socßtergebiete  befcßäftigen. 

2BaS  jjunädjft  ben  ®efamtmertf)  beS  fpanifdjeu  Süßen- 

ßanbels  anbelangt,  fo  ̂eigt  biefer  im  Saufe  biefeS  3al)rf)unbertS 

entfliehen  eine  fteigenbe  3una^me;  wäfjrenb  er  im  Satjre  1828 

nur  eine  Summe  ooit  143  äJiiHionen  '^efetaS  auSmadite,  f)ob 

er  fid)  feitbeni  oon  3a^e^nt  ju  Safjrjebnt;  er  betrug  1849: 

290  ÜJliHionen  ißefetaS,  1859:  622  fDiitlionen  ißefetaS,  1870: 

821  SOlillionen  SßefetaS,  1880:  1018  SDlitlionen  ißejetaS  unb 

1894:  1478  Üftillionen  ©efetaS;  baoon  entfielen  805  äJlittionen 

auf  bie  (Sinfußr  unb  673  äJiillioneit  auf  bie  SluSfubr.  ©on 

ber  (Sinfuljr  tarnen  aber  nur  79,5  ÜJfillionen,  clfo  etwa  bet 

jefpite  Zfyeil,  aus  beit  Äoloniett,  bie  übrigen  neun  3e()ntd  auS 

fremben  Säubern,  gür  ben  3lußenoerfel)r  ßat  Spanien  außer- 

orbentlid)  günftige  Siaturbebingungen  aufjuweifen;  eS  befißt 

nidjt  weniger  als  llö£>äfen,  oon  beiten  56  auf  bie  atlantifcfje 

unb  60  auf  bie  SJiittelmeerfüfte  entfallen.  5)ie  ©innenfd)iff- 

faf)rt  ift  oßne  ©clang;  $ampffd)iffe  geben  bis  jeßt  Weber  auf 

bem  Gcbro  über  Sortofa,  nod)  auf  bcnt  ©uabalguioir  über 

SeoiHa  binauS.  3)ie  Seehäfen  batten  im  3abre  1894  einen 

SdjiffSöerfeljr  für  ßin-  unb  ülusfufjr  oon  runb  11  SWiHionen 

©ewicbtstonnen,  oon  beiten  aber  nur  eben  jtoei  Üliillionen,  alfo 

nidjt  ganj  ber  fünfte  $be*f/  oon  fpanifc^en  Schiffen  geleiftet 
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tuurbe.  $ie  fpanifd)e  |mnbeI«flotte  befafj  nach  ben  neuefteit 

SluffteHunger.  be«  33ureau  93erita«  1468  ga^rjcuge  mit  485600 

SRegifterton«  netto,  bauott  tuaren  427  Dampfer  mit  312600 

SRegifterton«;  unter  ben  £>anbel«flotten  ber  @rbe  nimmt  fie  ben 

achten  SRang  ein;  bie  nächftlleinere  ift  bie  fdjroebifdje  mit 

450000  $on«.  Uebertroffen  mirb  (Spanien  barin  »on  ©roß* 

britannien,  SRorbamerifa,  Siortuegen,  $eutfchlanb,  granfreicb, 

Stalien  unb  iRufjlanb.  ̂ Regelmäßige  fpanifdje  ®ampferlinien 

hefteten  aroifdjen  ben  $aupthäfen  Spanien«,  Portugal«  unb 

granfreich«,  jroifdjen  Spanien  unb  ben  Öalearen  unb  ben 

ßanarifchen  Snfeln,  beziehentlich  SBeftinbien  (@uba  unb  iJSorto» 

rico),  33ueito«  Slire«  unb  SDtanila,  tuährenb  italienifdje,  fran* 

jöfifdje  unb  englifdje  3)ampferlinien  einen  regelmäßigen  SBerfeßr 

Spanien«  mit  Italien,  Algerien  unb  ®itglanb,  fomie  aud)  mit 

$ranfreid)  unb  ißortugal  oermitteln. 

®ur<h  bie  2o«reißung  ber  amerifanifchen  Kolonien  ju 

Einfang  biefe«  Saßrhunbert«  büßte  Spanien  aucf)  ben  £anbel 

mit  biefeit  faft  uoHftänbig  ein.  S)iefer  Skrluft  traf  namentlich 

ba«  inbuftrielle  Satalonieu  feßr  unb  ocrnidjtete  bamal«  ben 

ftanbef  ̂ Barcelona«  naf)eju.  $ie  3lu«fuf)r  nad)  ben  ehemaligen 

Koloniallänbern  f)(dte  faft  aufgehört,  einige  Säde  Solle,  etwa« 

Sein  unb  Oel,  ba«  mar  alle«,  roa«  über  ba«  2Reer  gefenbet 

tuurbe.  £er  früher  fo  einträgliche  fianbel  lag  barnieber;  „bie 

Stabt,"  jagt  ein  gleichzeitiger  Sd)riftfteQer,  „gleid)t  einem  ®e< 

fängnife,  au«  bem  Sille  ju  entrinnen  eilen,  bie  ihre  Kapitalien 

irgenb  realifiren  löntien."  Slurf)  in  ber  golge  gelang  e«  Spanien 

nicht,  eine  irgenb  bemerfensmerthe  Stellung  im  Sßerfeljre  mit 

bem  romanifdjen  Slmerifa  roieber  ju  gewinnen,  unb  bezüglich 

einiger  2änber  roie  ÜRejifo,  3eutra^anierifa/  Domingo,  ißeru, 

Shile  unb  ̂ araguap  ift  er  gleid)  SRuH.  9iur  mit  Slrgentiniett, 

Uruguap,  (Scunbor,  ßulombia  unb  S3enejuela  ftcht  Spanien  in 

|>anbel«uerbinbung,  aber  auch  ba  fpielt  e«  im  Vergleich  ju 
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©rofjbritannien,  ben  ̂ Bereinigten  Staaten,  2>eutfrf)tanb  unb 

granfreicf)  eine  geringe  fRofle;  unb  felbft  Staaten  wie  Selgien 

unb  Statien  haben  in  einigen  biefer  fiänber  gefdjäftlicf)  mehr 

$u  tfjun  als  ba«  ehemalige  SDiutterlanb.  ®ie  Einfuhr  Spanien« 

au«  bem  gefamten  romanifdjeit  Amerifa,  abgefehen  non  Euba 

unb  fßortorico,  erreichte  im  3ahre  1879  faum  ben  Sßertf)  oon 

25  äJiiflioiten  90?arf,  wäfjrenb  bie  Summe  ber  Ausfuhr  aller 

feiner  ehemaligen  Kolonien  jährlich  §u>ifdf>en  1300  bi«  1400 

SJiißionen  Sföarf  fdjwanft.  9?ad)  Spanien  fommt  alfo  beften* 

faß«  ber  jweiunbfünfjigfte  $heM  ber  Ausfuhr  ber  betreffenben 

©ebiete.  ÜKit  ber  Ausfuhr  Spanien«  bahin  aber  fiel}t  e«  noch 

fehlerer  au«.  Auch  bie  AuSwanberung  bahin  ift  nicht  fehr 

belangreich,  fie  fommt  eigentlich  nur  für  Argentinien  unb  Uru- 

guay noch  *n  betracht. 

2BaS  Euba  anbelangt,  fo  erreichte  bie  SflaDeneinfuljr,  bie 

ftreng  genommen  feit  1821  ungefehlid}  war,  gerabe  um  biefe 

3eit  ihren  .^öhepunft  mit  einem  SafpreSbetrage  oon  oierjigtaufetrb 

Köpfen.  3n  ©ejug  auf  ben  SBarenhanbel  ooßjog  fich  aßmählich 

ber  Umfdjwung,  bah  bie  frembett  ÜJfächte  Spanien  mehr  unb 

mehr  juriiefbrängten,  erft  aflmählich,  in  ber  gweiten  |>älfte  be« 

laufenben  3af)rhunberts  aber  mit  größerer  2)eutli<hfeit.  3m 

3ahre  1846  betrug  bie  Einfuhr  13,6  SKiflionen  ©efoS  ober 

60%  unter  nationaler  unb  8,9  ÜJtiflionen  ißefo«  unter  frember 

glagge.  3m  3af)re  1854  beftanb  bezüglich  ber  Einfuhr  ba«> 

felbe  ©erhältnih,  Währenb  oon  ber  Ausfuhr  nur  ber  fünfte  Ihe‘* 

nach  Spanien  ging.  3u  ben  fiebriger  3ahren  hatte  fich  biefer 

ßuftanb  noch  mehr  oerfdjärft,  inbem  ber  ̂ aupttheil  ber  cuba« 

nifchen  Ausfuhr  nach  ben  ̂ Bereinigten  Staaten,  Englanb,  granf- 

reich,  $eutfcf}lanb  unb  St.  Sl^maS  üerfdjifft  tourbe,  um  oon 

lefcterem  Orte  nach  Englanb  gefchafft  ju  werben.  An  ber 

Einfuhr  nahm  Spanien  im  3ahre  1877  in  höherem  ©rabe  al« 

an  ber  Ausfuhr  theil,  aber  hoch  in  einem  weit  geringeren 
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<|$rojeittfafce  alS  früher;  eS  führte  1877  für  17,8  9Kiflioiten 

SollarS  ein,  bann  folgten  borbamerifa  mit  16,6,  Snglaitb  mit 

14,8  unb  Selgien  mit  1,8  Millionen  SoQarS;  gegen  1854  toar 

alfo  fein  Slntfjeil  an  ber  Sinfußr  auf  35%  jurücfgegangen,  alfo 

faft  um  bie  £>älfte  gefunfen.  beim  SdjiffSoerfelir  mit  Suba 

ftanben  1877  bie  bereinigten  Staaten  in  erfter  9teil)e  mit  640 

gahrjeugen  unb  480000  Sonnen;  bann  folgte  Spanien  mit 

582  gah^eugen  unb  270000  Sonnen,  in  britter  Sinie  Snglanb 

mit  170  Schiffen  unb  runb  110000  Sonnen.  3rür  bie  lebten 

3aljre  liegt  leiber  baS  ÜJiaterial  nic^t  gleichmäßig  oor;  fo  betrug 

g.  b.  im  3aßre  1894  ber  fpanifd)e  Slntljeil  am  £>anbel  mit 

Suba  125,3  SWillionen  ÜJiarf  (94,8  Sinfuljr,  30,5  Ausfuhr), 

tuährenb  biefer  eine  ©efamtfutnme  oon  628  ÜWiflionen  SUiarf 

auSmadjte;  Spanien  befaß,  bie  berfjältniffe  auf  baSfelbe  3aljr 

oerrechnet,  faum  ben  fünften  Sßeil. 

Sin  ähnliches  berfjältniß  hat  fich  in  btmtorico  aus* 

gebilbet.  Sin  bem  |>aiibel  mit  biefer  3nfel  nehmen  bie  ber- 

einigten Staaten  ben  hert»orrageitbften  Slntßeil,  bann  folgen 

Snglanb,  S)eutfd)lanb  u.  a. ;   ber  berfehr  mit  S)eutfd)laub  ̂ at 

fich  namentlich  *n  ben  fiebriger  fahren  beträchtlich  gehoben. 

3m  3ahrc  1890  betrug  ber  fpanifcße  Slnt^eil  an  ber  Sinfuhr 

nach  fßortorico  31  %,  an  ber  SluSfuhr  aber  nur  26%,  fo  jtoar, 

baß  Spanien  btn  hödjfteu  relatioen  Sab  au  bem  berfehre  mit 

ber  Snfel  hatte,  aber  in  abfolutem  Sinne  bod)  nur  ein  reich- 

liches biertel  beSfelben  in  ber  .§anb  hat. 

bod)  fchlecßter  fteht  es  in  ben  bh‘t'PP*nen-  @d)on  im 

3ahre  1841  hatten  englifcße  unb  amerifanifche  Käufer  55% 

beS  |>anbe(S  in  £änben.  ©egenwärtig  finb  in  ben  $auptf)äfen 

SIRanila,  3loiIo  unb  Sebu  12  englifcfje,  12  beutfcße  unb  eine 

SJtenge  anberer  $anbelShäufer  neben  14  fpanifdjen  thätig,  unb 

bie  SluSlänber  beforgen  jc^jt  84%  beS  |)anbclS  auf  ben 

bhilipptnen-  3m  3nhre  1894  belief  fich  nämlich  ber  ©efamt- 

•«ij 
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lutrit)  be«  Hanbel«  auf  236,1  9)iiflioneit  SDiarf;  baooit  famen 

nur  37,7  SKiKiouen  2ßarf  ober  16%  auf  Spanien;  üon  ber 

(Einfuhr  beforgte  e«  faft  22%,  Bon  ber  SluSfuhr  aber  nur  11%. 

SBon  ber  §lu«fuf)r  geht  nämlich  nur  ber  labaf  ber  ̂ Philippinen 

oorjugöreeife  in  ba«  ÜJtutterlanb,  währenb  bie  fonftigeu  großen 

Stapelartifel,  wie  3u^er  ü nb  Mbaca  (3J?amlahanf),  3'9arreu 

unb  Äopra  faft  auSfchließlich  in  anbere  Sänbcr  gebracht  werben. 

$ie  Hauptabnehmer  Bon  3uc^er  ftnb  ©rofjbritannien,  97orb* 

amerifa,  ©h'na  unb  Oapan;  bie  gwei  erftgenannten  nehmen 

aud)  bie  weitaus  größte  Süfenge  Slbaca  auf.  ®ie  HanbelS* 

ftatiftif  ber  ̂ hi*tPP'nfn  theilt  $war  ben  fpanifcfjen  Slutheil  an 

biefen  jwei  ©rjeugniffen  nicht  auSbriidlid)  mit,  aber  au«  bem 

Umftanbe,  baß  uon  ben  1895  auSgeführten  3   694  769  ̂ ßicul« 

3ucfer  64  142  ̂ icuf«  unb  Bon  ben  987  548  SßiculS  Slbaca 

7830  ̂ iculS  nad)  „bem  übrigen  ©uropa"  (b.  h-  ohne  ©roh* 
britannien)  tierlaben  würben,  erficht  man,  wie  wenig  fiel)  Spanien 

mit  biefen  ©egenftänben  befaßt.  $ie  SluSfuhr  an  Slbaca  aber 

wertete  im  3ah«  1394  14,5  2J?iUionen  ‘sßefo«  unb  bie  Bon 
3uder  nahe  11  SJiiHionen  ̂ ßefo«,  währenb  auf  Sabaf  jufammen 

1,4  <PefoS  entfielen. 

Siedjt  biirftig  ift  auch  ber  Slntheil  Spanien«  an  ber 

ScßiffSbewegung  ber  $h'KpP'nen(  0011  ben  einlaufenben  330 

gahrjeugen  mit  397  335  2on«  waren  64  fpanifdje  mit 

73  005  2on«,  öon  ben  auSlaufeuten  271  Schiffen  waren  42 

fpanifche  mit  54  622  2ou«.  ©nglanb,  ba«  176  Skiffe  mit 

234  305  £on«  ein*  unb  160 Schiffe  mit  226579  Jon«  auSlaufen 

lie§,  beherrscht  alfo  ben  SBerfehr  mit  ben  'jßh*ltppinen  burchau«. 
9iachbem  für  bie  ̂ jauptfolonien  ber  für  ba«  Sftutterlanb 

wenig  rröftlirfje  fflewei«  bafür  erbracht  ift,  baß  ihm  ber  größte 

$he*l  be«  Hanbel«  im  Saufe  be«  neunzehnten  3aHf^unbertö 

oerloren  gegangen  ift,  erübrigt  e«  noch,  einen  ®lid  ouf  bie 

Heineren  Sefijjuugen  ju  werfen. 4*  (563) 
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2)ie  SDiarianen,  bie  ältefte  Sefifcuitg  ber  Spanier  in  ber 

Sübfee  unb  ihnen  feit  152J  unbeftritten  gebörenb,  fiitb  für  ben 

Hanbel  gänzlich  belanglos.  Wan  führt  eine  Kleinigfeit  fchlecbter 

europäifcber  SEBarcn  ein  unb  eine  ganj  geringe  Wenge  Scbilb> 

patt  unb  Kopra  auS.  ®ie  Karolinen,  beren  93efi$frage  im 

3at)re  1885  ben  befannten,  Dom  Sßapfte  geflüchteten  Streit 

mit  35eutfcf)(anb  ̂ erbeifü^rte,  geboren  wof)t  politifdj  ju  Spanien, 

aber  eS  finbet  mit  i^nen  fein  HanbelSDerfebr  ftatt.  ®er 

fpanifdje  ©ouoerneur,  bem  einige  Söeamte  unb  eine  Heine  Slnjabl 

Solbaten  beigegeben  finb,  bot  feinen  Sif}  in  $ßonap<$.  Slb« 

gefehlt  Don  einer  amerifanifeben  girma  in  f!)ap  un^  einer 

japanifeben  in  SßonapS,  wirb  ber  ©arolinenbanbel  Don  ber 

beutfdjen  Saluitgefeüfcbaft  beforgt.  ®iefe  befift  Sliieberlaffungen 

auf  Sßonapt:-,  S)ap  unb  Kufaie  unb  fauft  ̂ auptfädjlic^  Kopra, 

Trepang  unb  Scbilbpatt  auf,  wogegen  fie  burdb  i^re  Slgemen, 

meift  fübfeefunbige,  häufig  amerifanifebe,  englifdje,  boOänbij«be 

fiänbler,  allerlei  europäifdje  SBaren  einfüljren  läfjt. 

kommen  roir  nach  Slfrifa,  fo  befi^t  Spanien  junätbft  bie 

beiben  ©uineainfeln  ̂ eruanbo  sßo  unb  änabon,  toeld;e  es  burd) 

Vertrag  Don  Portugal  im  3abre  1778  erwarb,  um  fie  als 

Warft  jum  Slnfauf  Don  Slegerfflaoen  für  bie  amerifanifcbeti 

Sefifjungen  $u  benuben.  ©rft  als  Gnglanb  im  Sabre  1827 

gernanbo  'ißo  bejeßte,  fegten  fid)  fpanifebe  §änbler  nicht  nur 
auf  ber  Snfel,  fonbern  auch  auf  ©oriSco  unb  auf  bem  Jeftlanbe 

am  Wunifluffe  feft.  $ie  politifdje  Offupation  erfolgte  aber 

erft  in  ben  Diesiger  Sabren,  wo  aud)  mit  ben  Häuptlingen  ber 

3nfet  ©oriSco,  ©rofj*  unb  Klein  ©lobt),  fowie  beS  ©ebieteS 

Don  3Jfuni  bis  gum  Gampofluffe  Scbufjoerträge  gefdjfoffen  würben. 

9facbbem  im  Sabre  1858  biefe  Verträge  erneuert  unb  weitere 

©ebiete  binjugefiigt  worben  waren,  würben  biefe  gelegentlich 

Don  fpanifdjen  Schiffen  befugt.  25erfrf)iebene  Serfudje  anberer 

Wachte,  Spanien  aus  biefen  ©ebieteit  ju  Derbrängen,  bat  e* 
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ftetä  mit  großer  gäßigfeit  jurücfgemicfen,  mit  grmtfreicß,  bem 

biefe  9iad}&ar)d)aft  auf  bem  geftlaube  feßr  unbequem  ift,  ift  eg 

big  jur  ©tunbe  nocß  nicßt  ju  einem  uoflftäubigen  Sluggfeicße 

gelangt. 

23ag  £>aupterjeugniß  ber  gnfel  gernanbo  ©o  ift  ©almöl, 

toelcßeg  namentlich  oott  beit  ©ingeborenen,  ben  ©ube,  in  großen 

^Mengen  gerootinen  roirb.  $agfelbe  toirb  ißnett,  nach  0.  Sau* 

mann,  oon  ber  9?atur  in  utterfcfjöpflidjer  gülle  bargeboten. 

Kirgenbg,  fclbft  am  oberen  ilongo  nid;t,  fa£)  ber  genannte 

afritareifenbe  folcßc  SWaffen  oon  0elpalmen,  mie  fte  befonberg 

an  ber  Cftfiifte  oon  gernanbo  ©o  in  ftunbenlangen  Söälbern 

bie  ©ergabßäitge  bi#  jur  ©renje  ber  tropifdjen  ©egelation  be* 

becfen.  ®ie  ölprobucirenoen  ©ube  oerfaufen  ißr  0el  junäcßft 

an  ßtoifcßenßänbler,  bie  eg  an  bie  ©jportßäufer  abgeben.  Unter 

biejen  aber  ift  bag  mießtigfte  ein  englifeßeg  (goßn  £>olt);  neben 

biejem  haben  naeß  0.  Saumann  bie  garbigen  einen  ungeiuöCjnlid; 

großen  Sinfluß  geroonneu,  roäßrenb  bie  ©panier  eine  reeßt 

unbebeutenbe  ©olle  fpielen.  gmmerßin  betrug  bie  Ginfußr 

Spanietig  aug  gernanbo  ©o  uttb  ben  anberen  ©uinea-Sefifjungen 

im  3aßre  1894  2,4  SJüßionen  ©efetag. 

$urcß  ®efret  oont  26.  Sejember  1884  übernaßm  bie 

fpanifeße  Regierung  bag  ©roteftorat  über  bie  fiiifte  oon  ©ojabor 

big  ftap  ©lanco,  toelcße  oon  ber  Sociedad  Espaflola  de 

Africanistas  y   Colonistas  ermorbett  mürben  toar.  2)ieg  ©ebiet 

tturbe  im  gaßre  1886  ettoag  genauer  begrenzt,  aber  über  feinen 

fjanbel  liegen  feine  ©aeßrießten  oor. 

SBir  finb  an  ben  ©eßluß  unferer  ©etradjtung  über  ben 

$anbel  ©panieug  mit  feinen  Kolonien  gelangt.  Siefer  jeigt 

im  fecß$eßnten  gaßrßunberte  einen  Umfang,  ber,  ßerbeigefüßrt 

einerfeitg  burdj  eine  ©eiße  gitnftiger  äußerer  ©erßältniffe, 

anbererfeitg  bureß  einen  unleugbaren  ßeroifeßen  Uittertteßmungg* 

geift,  in  ber  ganzen  ©efdjicßte  oßne  ©eifptel  bafteßt.  ?lber 
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leiber  wußten  bie  ©panier  baS  ißnen  jutßeil  geworbene 

außerorbeutlidje  ©lücf  nicßt  ju  würbigen  unb  büßten  eS  nad) 

unb  nad)  ein.  SDer  SBerfall  beS  jpanifcßen  auswärtigen  £>anbell, 

injonberßeit  mit  jeinen  Kolonien,  erftrecft  ficß,  wie  im  Sor- 

fteßenben  gezeigt  würbe,  bis  auf  bie  unmittelbare  ©egemart, 

oßne  baß  Slnjeicßen  für  einen  Umfcßwuug  oorliegen.  Xie 

?luSficßt  in  bie  3ufunff  ift  atfo  feine  ßoffnungSreicße. 
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jttjyfMgitt  n»>  Brudterri  JL<9.  (oormale  3.  iiiftitrr)  in  fjambnrg. 

5vanfrcicb 
an  6er  ̂ eitmenbe 

(Fin  cl«  «li^ole). 

Don 

preis  ITlf.  . 

Staotsbaupt.  —   Die  franjößjd>r  Hepubltf  —   Die  Kusbrbnung  5ran^re*‘^s-  —   Äranfreid? 
unb  bas  21n»Ianb.  —   Cobe  Hapolton.  —   Bourgroifie.  —   Habifalr.  Soiialiflm,  Knardjijlm, 
Blanqutftm  —   ttMhlen,  ITdbler  unb  ©etcäblcc.  —   ©rben  unb  ©tjrenjficftfn.  —   Da»  ßeer. 
—   Die  £rrmbmIrgion.  —   Später  unb  Derrdtber.  —   5ieuenr>efen.  —   Heligtdfe  unb  anbrrt 
Begangen.  —   parifertbum  —   panania  unb  anbere».  —   Hu&Ianb  unb  ,5ranfreid>.  — 

Hapoleon  I.  unb  b'Brc.  —   Scfclufc.  —   nacbftfjrift. 

Das  gait3C  Sud;  galten  wir  für  eine  feffr  beadjtenswertbe  litterarifdje 
<£rfd;einuug,  aus  ber  mau  Diel  lernen  fanu.  (Berner  »nnb  isss,  ztr  st.) 

IVas  in  ben  lebten  al*  eigeunütjigen  liauMungeu  ber  2Jb» 
georbneten,  Senatoren  unb  Iliinifter  perbrodjen  worben  ifi,  erfdjeint  ror 
uns  in  naefter  Parftelluug,  belegt  bnrd;  bewiefenc  ober  unwiberlegte  Se» 
Häuptlingen,  bie  in  ber  (DeffentlidjFeit  in  franfreicb  felbft  gefallen  finb. 
2JUes  ift  gut  georbnet  itub  bietet  für  Denjenigen,  ber  bie  (Entwicfelung  ber 

po!itifd;cu  2Iitsbeutung  (frauFrcidjs  genau  perfolgen  roili,  ein  fo  iiberfidjt- 
lidjes  Silb,  roie  man  es  moljl  im  £anbe  felbft  nidjt  fiubeii  fann.  Das 

Sud;  Fommt  jur  rechten  §eit.   —   (Kdinifae  geitung  isgs,  tu.  m.) 

IDenn  ein  Sud;  seitgemäß  ift,  fo  ift  es  biefes.  — 
—   —   bafj  mir  es  mit  einer  sweifellos  bebeutenben  €rfdjeinung  auf 

bem  (Sebiete  bes  bifiorifdjen  €ffays  3U  ttjun  l;aben. 
iCeipjiger  (Tageblatt  (895,  Ux.  (55. i 

€in  burdjaus  beachtenswertes  Sud;. 
( 6a?nburgifd>er  Corrrfponbrnt,  Bfil. :   3*9-  f-  Citteratur  tc.  (89®,  ̂ r-  IO-) 

(Eine  Seihe  doii  Stubieu  über  bas  mobertie  ̂ rauFreid;,  bie  einen 

aufmerFfamen  Seobad;ter,  einen  tiefen  SlicF  in  bas  DolFs-  uub  Staatsleben, 
foroie  ein  fid;eres  Urtljeil  beFunbeu.  (Sranffuner  geitung,  iw,  itr.  »72. > 

—   —   non  grofjem  2Derth  unb  geeignet,  manche  Dorgäitge,  bie  fottft 
unrerftäiiMid;  erfdjeinett,  in  itjrcm  inneren  §nfammeul;ang  311  beleuchten 
unb  311  bcgrünbeit. 

(DfUtfdjer  Heid?s*Knjrigrr  unb  Kgl.  prrufcifdjer  Staatsanjeiger,  (895,  Hr.  (88.) 

ITIan  wirb  tpoF(t  lauge  pcrgcblid;  fudjen,  bis  man  ein  gleichseitig  fo 
intereffantes  unb  beleljrenbes  Sud;  über  bie  gegenwärtigen  üerljälttiiffe  in 
^ranFreid;  ftnbet,  wie  bas  porliegenbe.  (Stimmen  aus  ntaeia  taadj.) 
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(fiitltrliiiiig  unb  itirbrrgatig 
bc« 

fpantf^en  freieres 

unb  feines  l-uiUintaUjaubels. 

I)r.  Jlfttnti  (?)ppef 
in  Sinnen. 

Hamburg 

SerlagSanftalt  unb  ÜCrucfcrei  Sl.»©.  (öormalS  3-  S-  iHidger). 
fttnigl.  Sdnofb.-Worro.  ^oftrndrrei  unt>  tmtagfbanMung. 
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Urei#  eine#  jeben  feitet?  im  3a^ce#abonnement  50  Vf. 

Sammlung 

gnuiminpnblidift  roifTrnfdiaftlidjfr  florträgr, 
feegrünbet  non 

3>nb.  fin^wt  unb  ̂ r.  »on  .äoffeenbarff 

beraiHgegeben  oon  3£ir$Ot0. 

$lcue  jfolge.  Zwölfte  §erlc. 

($fft  265—288  umfaflm.) 

£eft  278. 

Bntifcer  Ittaßlaufrc. 

5}on 

■pifßeftn  .ÄroIT, üriDatbojfnt  an  Her  UniMtfbit  Srrtlau 

Hamburg. 

®erlag«anftalt  unb  $rutferei  fl.-®,  (normal«  ;Y  H   rHtdnei) IMntgl.  6<4rorti.-nonti.  ®efbnidfTfi  un&  iBfTlaa*banMung 

trmd  6e*  BntogianRal»  uns  Druderfi  *.-®.  (normal»  3.  9   Stidjirr)  in  Hamburg. 
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im*  Bukominatr  itnfc  ;§ir  b   cntuiv  gcr 
H   v   nt  c   n   1 1   r. 

2X\\s  eigenen  u\\b  fremöeu  Sammlungen  iibcrfefct 

rou 
Dr.  Aftiuidj  von  :35ftsfodu. 

Äebeftet  IHf.  r>. — 
—   IDerttjooller  Seitrag  jiir  SolFsFunbc  ber  bhmcuicr. 

Pr  Ulf  ehe  i^ro^rapbifd^f  iMätter.  1892.  4.) 

Pas  feböue  il’crf  u>irb  fidtcr  bei  allen  l'olfsforfdjent  liebevolle  Auf- 
nahme ffltbctt.  (Uilfonntiart  KuntXdtau.  i.  2.  (892.) 

Pas  Sud)  (teilt  bu rdjaus  auf  ber  liöbc  ber  IPiffenfdjaft. 
(Cfntral'iT'rijrtn  f.  b   3n,f*  &•  UfalfAatm.) 

UVs  IPcrF  ift  von  größtem  3utcrcffc  für  bie  pcrglcidjcnbc  inärdjeit- 
unb  5agenfoifd}iing.  iCitrt.  Crmralblatt.  1892.  ilt.ss.) 

Sicht  nur  ber  fagenforfdjcr  n’irb  bie  Sammlung  fefoatjen ;   jebem 
^reiiubc  uaturauidtfiacit  Polfsttjums  fei  fic  bringeub  empfohlen. 

(Der  Sdr.  (892.  26.) 

mit  vollem  Sedjt  Fan»  ber  Derfaffer  von  feinem  Suche  hoffen, 

baff  cs  jum  Aufbau  einer  (5cfchid)tc  ber  lllenfc^hcit  einen  Stein  bei- 
tragen möge.  ((gcitfdjr.  brr  ®c(.  für  «EtMunbe  (892.) 

ID.  ift  -,u>cifellos  ber  fleiffigfte  .forfdjer  auf  bem  iBebictc  ber  ungar* 
lät(bifd)eu  DoIFsFuube.  (Korri-n'onaenjblan  ftrrmannftaM.  (893.  Hr.  6.) 

3n  ber  „Sammlung  gemcinucrftänbliihcr  uiiffctifdtaftlicher  Borträge" 
ift  erfd)iencn: 

Heber  Sittcratur,  5t  nt  ift  uni»  9JhtfiF. 
(28  £rftf.  raenn  auf  einmal  bejagen  ii  75  2Sf.  =   21  Start.) 

'Ilhrenö,  Tic  SRefotm  beö  Simftqcrocrbcs  in  ihrem  gcfd)id)tlicficn  6nt- 
roidelungegangoon  bent  XIII.  bis  XVII.gahrhunbert.  (91.  5-  9/10)  X»  1.60 

3U6crti,  Ter  moberne  SRcaliSmus  in  ber  beutjcfieu  Sittcratur  unb 

bie  ©rennen  feiner  Berechtigung  (9t.  5-  52b     -   1. — 
Gropp,  SJeifingS  ©trcit  mit  vauptpaftor  ©oje.  155)       •   — .80 
Toehler,  (Jntftehung  unb  ffintraidelung  ber  rcligiöfeu  Stunft  bei  ben 

©riechen  205)     •   1.— 
©ggers,  (JtauS  ©rott)  unb  bie  plattbeutidjc  Sichtung.  (215)     •   1. — 
Jyörftcr,  3)(ittelalter  ober  91eitaiijauce?  (©.  Ißfantifchntibt  unb 

Ülnlcltn  geucrfcad).]  (173)     1.20 
5urtn>änglcr,  Ter  TornauSjiehcr  unb  ber  fiitabe  mit  ber  ®an$. 

(Snttnurf  einer  ®cjd)id)tc  ber  ©ctircbilbnctet  bei  ben  ©riechen. 

Wit  jtnei  .fmljidjuttteit.  (245, 246'     *   2.— 
©cnec,  Tas  bcuttdje  Theater  unb  bie  (Heformfrage.  (99)     •   1. — 
.(tagen,  lieber  litterarifche  gälfcfningen.  31.  5-  60/61)     •   1.60 
v.  ̂mbersgiebenan,  lieber  baö  Stunftgeroerbc  ber  alten  unb  neuen 

3eit.  (136/137)     .   1.60 
(lanfen,  Tcutidjc  Schlachlcnbenlmiilcr.  rcic  fic  finb  unb  roic  fie  icin 
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I. 

3Ber  unternimmt,  über  Aberglauben  gu  Treiben,  ber 

muff  fich  uon  oorntjerein  barüber  ftar  fein,  bafj  bie  ©renglinie 

gwifchen  bem  ©ebiete  be«  Aberglauben«  einerfeit«,  bem  be« 

©tauben«  unb  ber  SReligion  anbercrfeit«  faft  nirgenb«  beuttidj 

marfirt  ift;  ob  man  eine  Anfdjauung,  einen  ©rauch  bem  Aber- 

glauben ober  ber  SRetigion  guroeift,  tuirb  meift  nicht  burch  theo« 

retifche  Erwägungen,  fonbern  nur  burd)  äujjere  SRüdfichten  gu 

entfdjeiben  fein.  Um  fofort  ein  fonfrete«  ©eifpiel  angufütjren: 

wenn  bie  ißriefterinnen  bei  ber  feierlichen  ©erftudjung  be« 

Alfibiabc«  rottje  Sücher  fchwenfen,  fo  wirb  man  ba«  at«  einen 

SBeftanbt^eil  be«  ftaatlid)  anerfannten  SRituat«  unter  ber  SRubrif 

SRetigion  aufführen;  wenn  aber  ber  Sauer  beim  SRaijen  eine« 

£>agetmetter«  feine  2Rüf)le  mit  einem  rotljen  Suche  bebecft,  fo 

rechnet  man  ba«  gum  Aberglauben.  Unb  bod)  liegt  in  beiben 

gäflen  biefetbe  Anfchauutig  gu  ©runbc:  bie  mächtigen  ©eifter 

foÜen  burch  ben  Anblid  ber  Jarbe  be«  ©tute«  günftig  geftimmt 

werben.  Sßenn  italienifche  ©auern  bei  anhattenber  Sürre  unb 

|>ifce  ba«  Silb  ihre«  £>rt«heitigen  au«giehett  unb  in  bie  Sonne 

fteflen,  bamit  er  im  eigenen  Sntereffe  ©egen  fchidt,  fo  ift  biefer 

©rauch  foraoht  mit  ber  SRetigion,  at«  auch  mit  bem  Aberglauben 

eng  oerfnüpft,  unb  nur  bie  SRothtoenbigfeit,  ihn  irgenbtno  ein* 

guorbnen,  tuirb  un«  uerantaffen,  ihn  ber  einen  ober  anbereit 

Kategorie  gugutoeifen.  Sennoch  müffen  toir  oerfuchen,  un« 

barüber  ftar  gu  werben,  wa«  wir  gewöhnlich  unter  Aberglauben 

6ammlunj.  9U.  g.  XII.  278.  1*  Cfi69> 
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»erfte^en.  Der  begriff  beS  Aberglaubens,  in  bem  bereit«  ein 

Dabei  liegt  —   man  uergfeicfje  Abermifc  — ,   fann  fiel)  erft  bann 

bilben,  wenn  gewiffe  ©laubenSanfchauungen  als  unberechtigt  unb 

»erächtlich  ju  gelten  beginnen,  alfo  wenn  itt  ber  Denfroeife 

eine«  PolfeS  ein  gortfdfritt  eintritt,  burd)  ben  früher  gültige 

Anfichten  als  maltet  erfd^einen.  Solange  Sebermann  baran 

glaubt,  bajj  bie  Sranffjeiten  burd)  böfe  ©eifter  oerurfadjt  werben, 

wirb  iRiemattb  etwas  bagegen  fagen,  baff  man  fie  burd) 

fdpeidjelnbe  ober  brofjettbe  Sprüche  ju  befprechen  fuiht;  fobalb 

mau  oon  btefen  ©eiftern  nichts  mehr  toiffen  min,  fonbern  bie 

Ihranfheiten  auf  natürliche  Sßeife  ju  erflären  fudjt,  wirb  man 

ben  ©lauben  Derer,  bie  immer  noch  beti  alten  öefpredjuttgS- 

formein  fefthalten,  als  Aberglauben  branbmarfen.  Alfo  ift 

Aberglauben  eine  mächtlidje  Sejeichnung  für  SRefte  einer  über- 

munbenen  2BeItanfd)auung.  Dabei  ift  eS  ganj  gleichgültig,  ob 

ber  Abergläubifdje  felbft  noch  biefe  SBeltanfchauung  f)ot  ober  ob 

er  nur  att  bem  einzelnen  fflrauch  fefthält,  ohne  feinen  wahren 

©runb  ju  fennen.  ÜBeitn  man  ben  norbbeutfchen  33auer  fragt, 

wiefo  baS  Schienen  in  bie  3'oeige  ber  Obftbäume  währeitb  ber 

fReujafjrSnacht  einen  reichen  (Srtrag  gewährleiften  fofl,  fo  wirb 

man  meiftenS  bie  Antwort  erhalten,  fein  SSater  habe  es  fo 

gemacht  unb  beShalb  mache  er  eS  auch  fo;  oon  ben  böfen 

©eiftern,  bie  um  bie  $eit  ber  Sonnenwenbe,  in  ben  Zwölften, 

ihr  Unwefett  treiben,  wirb  er  feiten  noch  etwas  wiffeit.  Aber 

unfere  Definition  bebarf  einer  @infd)ränfung:  nicht  ade  Sfefte 

einer  überholten  333eltanfd)auung  finb  Aberglauben.  SBenn 

Semanb  noch  heute  baran  glaubt,  bafj  bie  Sonne  unb  bie  Pla- 

neten fich  um  bie  Srbe  brehen,  fo  famt  man  baS  nicht  Aber- 

glauben nennen;  unb  jwar  beShalb  nicht,  weil  eS  ein  theoretifcfjer 

©laube  ift,  ber  ju  feinen  praitifdjen  fionfequenjen  führt,  währenb 

jeber  echte  Aberglaube  fofort  auf  bie  prajiS  einwirft  unb  gewiffe 

©ebräuche  fjeroorruft. 

(570) 

Digitized  by  Google 



o 

SBenn  wir  nach  biefen  ©orbemerfungen  näfjer  auf  unfer 

J^ema,  ben  antifen  ©olfSglauben,  entgehen  wollen,  fo  hätten 

mir  pnädift  über  unfere  Quellen  für  beffen  Äenntnifj  }u 

Sprechen.  Aber  ba  bie  gefamte  antife  SJitteratur  unb  bie  anbereu 

Ueberrefte  beS  Altertums  eine  mehr  ober  minber  reichhaltige 

Cueüe  für  ben  ©olfSglauben  finb,  fo  fei  hier  nur  ein  ißunft 

heroorgehobeit,  ber  bei  jeber  oolfSfunblichen  gorfchung  betont 

merben  muß.  3)aS  Alter  eines  ©laubenS  fte^t  in  feinem  $u* 

jammenhang  mit  ber  $eit,  in  welcher  er  uns  jum  erften  SJfale 

entgegentritt.  ©erabe  unfere  ältefte  Quelle,  bie  homerifcheu  ©e* 

biente,  liefert  ein  fehr  fpärlicheS  SDlaterial,  weil  fie  Anfdjauungen, 

bie  in  ihren  ©efichtSfreiS  nicht  paffen,  oornehm  ignorirt;  unb 

gerabe  ganj  fpäte  ©chriftfteßer,  3.  ©.  ber  um  400  n.  Gh*- 

ihreibenbe  3JiarcelIuS  001t  ©orbeauj,  ha&eu  unS  eine  Srüfle 

uralter  ©rauche  aufbewahrt.  ©8  liegt  junt  Xtyil  an  biefer 

Ihatjache,  bah  bie  AlterthumSforfchung  fi<h  lange  über  bie  ©e> 

beutung  beS  Aberglaubens  getäufcht  hat-  ®3eil  er  &ei  &en 

„flaffifchen"  Autoren  feine  fehr  gro|e  Üiofle  fpielt,  weil  bie 

Seit  ber  Apljtobite  beS  ©rajriteleS  unb  bie  SBelt  beS  Aberglaubens 

himmelweit  ooneinanber  oerfchieben  ju  fein  fchienen,  hot  man 

ihn  wohl  auf  gewiffe  ßeiten  unb  einige  engbegrenjte  Greife 

befchränft  geglaubt,  inbem  man  oergah,  bah  bie  |>auptträger 

ber  religiöfen  wie  ber  fpra^lichen  ©ntwicfelung  bie  grofjen 

Kaffen  finb,  welche  freilich  in  ber  funftmäjjigen  fiitteratur  fehr 

jurüdtreten.  gerner  muh  barauf  hingemiefen  werben,  bah  unfere 

Ueberlieferung  nähere  Angaben  über  bie  ̂erfnnft  eines  ©raucheS, 

ia  fogar  eine  reinliche  ©djeibung  jwifchen  griec^ifdjem  unb 

italifdjem  ©lauben  nur  feiten  juläht;  bie  lateinifchen  ©<hrift* 

fttller,  3.  ©.  ißliniuS  in  feiner  ßinturgef<hicf)te,  fußen  faft 

burdfweg  auf  griec^ifchen  Quellen  unb  geben  nur  feiten  aus* 

brieflich  an,  bah  eine  ©Ute  in  Italien  3U  $aufe  ift. 

3«r  ©rflärung  ei»3elner  ©rauche  werben  wir  bisweilen  bie 
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(Sitten  ber  fogeitannten  SRa turüölf er  fjeranjieljen.  Safe  biefe« 

Verfahren,  wenn  ei  mit  SBorftdjt  gehanbfjabt  raub,  burchaus 

berechtigt  ift,  mirb  fjeute  fein  Kenner  mehr  bezweifeln.  ©eit 

ba$  ©efefj  ber  ©ntmicfelung  unfere  Ijiftorifche  Sluffaffung  beherrfcf)t, 

i|t  ei  immer  flarer  gemorben,  bajj  aße  93ötfer  wefentlid)  bie- 

jelben  Stufen  burcfjlaufen  haben ;   ber  $eutfd)e  unb  ber  ©rieche 

ift  einmal  ebenfo  „roilb"  geroefen  mie  ber  Hottentotte  ober  ber 

Sßapua,  auf  ben  er  feilte  mit  SJiitleib  herabfief)t;  unb  noch  mehr, 

er  f)at  au8  biefer  fulturlofen  3m  Ueberbleibfel  gerettet,  welche 

man  mit  ben  93räudjen  ber  SBilben  unmittelbar  Dergleichen  fann. 

5ür  unfere  SBalbteufel,  mit  beren  ©ebrumtn  toir  al3  Jfinber  in 

ber  SBeihnachtäjeit  unfere  5Dlitmenfcf)en  gequält  haben,  giebt  e§ 

feine  beffere  Sinologie  als  baS  ©djwirrholz,  mit  bem  manche 

milbett  SSölfer  läftigen  ©eifterbefuch  fernzuljatten  fud)en.  $)a8 

SJerbienft,  biefen  ©efic^tSpunft  nachbrücflicf)  heröor9e^°^en  J“ 

haben,  gebührt  ben  Snglänbern;  fte  hflben  «‘(hi  ,mr  infolge 

ihrer  überfeeifdjen  fflejiehungen  ba3  ethnologifche  SJiaterial  in 

reichftem  ÜKajfe  geliefert  erhalten,  fonbertt  ei  auch  ß«f<$Wt  oer- 

merthet.  SSentt  man  bebenft,  bafe  fchon  baS  inbogermanifche 

llroolf,  au§  bem  ©riechen,  fRötner  unb  bie  anbereit  ariden 

Söölfer  r«ch  erft  entmicfelt  haben,  weit  über  bem  ßlioeau  ber 

niebereu  SRaturoölfer  ftanb,  fo  erfennt  man,  einen  mie  fernen 

9lu«blicf  uns  bie  ̂ Betrachtung  beä  SlberglaubettS  geftattet;  fte 

liefert  neben  ber  prähiftorifcljen  gorfefjung  einen  michtigen  SBeweiS 

für  bie  im  mefentlichen  gleichmäßige  Qrntmicfelung  aßer  menfeh* 

liehen  Stoffen. 

2)a$  läßt  fich  nicht  bloß  burefj  aflgemeiite  ©rmägungen 

mahrfcheinlich  machen,  fonbern  ei  finben  fich  Slnhaltspunfte,  bie 

un8  eine  getuiffe  3>atirung  mancher  S3räucf)e  ermöglichen.  Se- 

fanutlich  hat  baä  @ifen  erft  oerßältriißmäßig  fpät,  in  ber 

griechifchen  SBelt  etma  um  baä  3aljr  1000  o.  ßf)r-,  ©ingattg 

gefitnbett  unb  bie  ältere  8ronce  halb  ziemlich  uerbrängt.  £a 672) 
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mir  nun  in  Dielen  gäflen  bie  ©orfcbrift  finben,  fein  Gifen  ober 

überhaupt  fein  SDletallroerfgeug  anguroenben,  jo  fann  eg  faum 

groeifelbaft  fein,  bafj  ̂ ier  Ueberbleibfel  aitg  ber  3«*  ber  Sronce 

ober  nocf)  älterer  oorliegen:  man  fjiett  bie  ©ermeitbung  ber 

älteren  SBerfgeuge  injtinftio  für  mefentlicb,  obmobl  fie  in  SBabr« 

fjeit  gang  nebenfäcf)Iicf)  toar.  ©egen  ̂ autfranfbeiten  roenbet 

man  ben  ©aft  beg  ©auerampferg  an,  muff  aber  bie  ißflange 

gerftampfen,  ohne  Gifen  anguroenben.  SRilgleiben  tjeilte  bie 

Sltticbrourgel,  wenn  man  fie  roeber  beim  Sluggraben,  noch  fpäter 

mit  Gifen  berührte  unb  and)  beim  ©eniefjen  beg  aug  iljr  be- 

reiteten Iranfeg  fein  Gifen  bei  ficb  trug.  Oft  toirb  pojitio  an- 

gegeben, mag  für  ©erätbe  man  braunen  joll.  1er  römifdje 

Flamen  Dialis,  an  beffen  ©erfon  ficb  oiele  uralte  ©ebräudje 

fitüpfen,  läßt  fid)  ben  ©art  mit  einem  fupfertien  Üfteffer  feieren. 

®ie  SBurgel  beg  Sllant,  rceldje  oor  Slutfturg  fc^üfet,  foll  man 

mit  einem  Glfenbein«  ober  Snodjeitmeffer  fcbabeti.  üie  ©d)ilf- 

robrrourgel,  mit  beren  §ülfe  man  eingetretene  lornen  entfernte, 

muffte  in  einem  fteinenten  äJlörfer  gerftampft  roerben.  Seber- 

leiben  befämpfte  man,  inbem  man  fidj  bie  Seber  einer  großen 

Gibecbfe  umbatib;  fie  muffte  if|r  mit  einem  fpifcen  ©tücf  ©oljr 

auggefdjnitten  merben.  SUiit  biefen  ©orjebriften  oerträgt  eg  fid) 

fefjr  gut,  bafj  Gifen  bie  ftraft  haben  joö,  böfe  ©eifter  abgumebren 

unb  ßauber  gu  breeben;  bem  äßenfeben  imponirte  fein  neueg 

|>ülfgmittel  in  fo  bobem  ©tabe,  baff  er  in  ibnt  einen  guoer- 

läffigen  ©dju&  gegen  bie  finfteren  ÜJfäd)te  gefunben  gu  ba&en 

glaubte,  ©inen  eifernen  SRing  trägt  in  SRom  bie  ©raut  unb 

ber  Iriumpbator,  rnelcbe  beibe  bem  SReibe  befonberg  auggefef)t 

finb,  unb  in  Dielen  gnflen  ber  3auberer.  2öiÜ  man  alleg  Uit* 

gegiefer  auf  eine  ©teile  bannen,  fo  fteHt  man  eine  SBanne  mitten 

ing  §aug  unb  umfebreibt  fie  mit  einem  üReffer,  bag  gang  aug 

Gifen  beftebt:  bann  fammelt  ficb  in  ibr  alleg  ©emiirm.  Giferne 

ÜRägel  jd)üben  Gier  unb  SBein  oor  bem  oerberblicbett  Ginfluffe 
(573) 
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beS  ©ewitterS.  2luct)  nach  beutfchem  ©tauben  entzaubert  @ifen 

bie  fiejen  unb  fc^iigt  cor  ihrer  öoStjeit;  oielfacf)  lägt  man  baS 

SBief)  beim  erfteit  SluStreiben  im  grühling  über  öejte  unb  anbereS 

Sifengerättj  ̂ inwegfcbreiten.  Stud)  ̂ ier  berühren  fid>  Slberglaube 

unb  Religion:  ber  JtuttuS  hielt  auch  bann  noch  an  ©efäfeen 

aus  $04,  ®hon  unb  glechtroerf  feft,  als  im  gewöhnlichen  Üeben 

längt't  baS  SJtetaUgeräth  eingeführt  mar.  ®aS  Subenttjum  fannte 
ähnliches:  „unb  fo  bu  mir  einen  fteiuernen  öttar  toillfi  machen, 

fotlft  bu  ihn  nicht  twn  gehauenen  Steinen  bauen;  benn  roo  bu 

mit  beinern  SDteffer  barüber  fährft,  mirfi  bu  ihn  entweihen", 

fpridjt  ber  |>err  ju  SDtofeS. 

n. 
SBoflen  mir  nunmehr  einige  ber  ©runbanfchauitngen  beS 

öberglaubenS  fennen  lernen,  fo  ift  t>or  altem  ju  nennen  bie 

iöefeelung  ober  beffer  Sermenfdjlichung  ber  Statur.  Stoch 

heute  bilbett  fi<h  Siete  ihren  Segriff  oon  einem  t)öheren  SCßefen 

nach  fith  felbft;  ber  Staturmenfch,  für  ben  alles,  was  ihm  ent« 

gegentritt,  ein  höherC!§  SSJefen  ift,  weit  er  nicht  berftefjt  eS  ju 

bcherrfchen,  beoölfert  feine  ganze  Umgebung  mit  geiftigen  Jfräften, 

bie  ihm  felbft  ähnlich  finb.  öufmerffame  SReifenbe  h“^n  ge« 

fuitben,  baft  bie  Staturoölfer  feine  fefjarfe  ©Reibung  jroifchen 

2Renf<h  unb  ®bier  machen;  fo  leiten  Diele  Stämme  ihren  Ur« 

fprung  oon  ®h*eren  her<  unb  bie  SRenangfabauS  auf  Sumatra 

nennen  ben  ®iger  gerabeju  ben  geftreiften  ©rofjeater  (®ote» 

miSmuS);  fotcf)e  Slnfchauungen  führen  oft  gu  einer  religiöfen 

Verehrung  ber  Xhiere.  9lucf)  bei  ben  ölten  fehlt  eS  nicht  an 

Spuren  folgen  ©laubenS.  Stande  ©ötter  erfcheinen  in  ®h>er* 

geftalt:  f>efate  als  $ünbin,  ®iont)foS  als  Stier,  öphrobite  als 

laube;  bie  öthener  oerehrten  einen  ̂ ieroS  „Söolf";  bie  ffiute 
mirb  atS  Sßoget  ber  ötfjena,  ber  öbler  als  ®iener  beS  3euS 

heilig  gehalten:  ba  hflken  toir  bie  Stefte  alten  2hierbietifÜe8 
(57  4   ) 
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Sei  ber  9lulfenbung  Don  Kolonien  fpieten  2fjiere  eine  widrige 

Stolle;  fo  folgte  ber  $t)eräer  Sattol,  ber  Uratjn  bei  ÄaEfi- 

madjol,  bei  ber  ©riinbung  Don  Sirene  einem  Stäben,  Äabmol 

einer  Shtlj;  bie  famnitifdjen  |)irpiner  unb  ißieenter  nannten  ficf) 

nad)  bem  SBolf  unb  bem  ©pedjt,  roeldje  ifuten  beit  SBeg  gezeigt 

Ratten.  3)al  greift  aud)  in  ben  Äultul  über:  bie  ÜJißften  bei 

35iont)fol  tragen  ̂ ette  unb  §örner,  um  iljrem  ®otte  $u  gleichen; 

bie  altifcf)eu  SJfäbdjen,  wetdje  in  bem  glecfen  Srauron  ber  3pt)i* 

geneia  gemeint  tourben,  Riegen  Särinnen  unb  trugen  getoifj  einft 

ttjierifdje  Sradjt,  weil  itjre  ©öttin  urfpriingtid)  Sarin  toar;  bie 

römifdjen  fiuperei  tiefen  an  ben  fiupercalia  nur  mit  einem  Sotfl« 

fett  befteibet  burd)  bie  ©tabt.  Son  Ijier  aul  fällt  Dielleid)t 

Sicfit  auf  bie  fiiebelabenteuer  bei  geul ;   toenn  er  ber  Seba  all 

©rffiDan,  ber  Suropa  all  ©tier  naf)t,  fo  liegt  £)ier  möglicher« 

weife  ein  Stadjffang  totemiftifdjer  Sorftettungen  Dor,  nadj  benen 

gewiffe  ®efd)ted)ter  fiefj  Don  gieren  abfeiteten. 

SBäfjrenb  t)ier  bie  urfpriingtidje  Stnfdjauung  burd)  bie  Set« 

quidung  mit  ber  fpäteren  Steligion  Derbunfett  ift,  liegt  fie  ftar 

ju  Jage  in  bem  ©tauben  an  bieSSerwölfe  (versipelles).  3« 

einem  ber  geiftooUften  Srjeugniffe  ber  antifen  Sitteratur,  bem 

Stoman  bei  ißetroniul  aul  ber  #eit  bei  9iero,  giebt  Sticerol, 

einer  ber  Jifd)gäfte  bei  ̂ SaroeitüS  Jrimaldjio,  fotgenbe  ©efd)id)te 

jum  Seften.  @r  mufjte  einft  über  fianb  gef)en,  um  bie  SBitwe 

einel  greunbel  ju  befugen,  unb  iiberrebete  einen  ©otbaten  Don 

großer  fiörperfraft,  i£)n  ju  begleiten.  Sltl  fie  auf  ber  ßaub« 

ftrafje  baf)in  gefommeit  waren,  wo  fie  auf  beiben  ©eiten  Don 

©rabmätern  eingefaßt  war,  blieb  ber  ©olbat  juriitf,  30g  feine 

Kleiber  aul,  betrieb  einen  Streil  um  fie  unb  oerwanbeite  ficfj 

plöftlid)  in  einen  SSotf,  ber  tieutenb  inl  ©ebiifd)  Derfdjwanb. 

Sticerol  wollte  bie  SHeiber  auffjeben,  fanb  fie  aber  f)art  wie 

©tein  unb  rannte  t)albtobt  Dor  Slngft  nad)  bem  ©ute  feiner 

fjreunbin.  Jiefe  erjätjlte  itjm,  foeben  fei  ein  SBolf  inl  @el)öft (575) 
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eingebrochen  unb  habe  aöe«  ©iel)  gebiffen;  aber  ein  Knecht  höbe 

iljn  mit  ber  Sanje  iit  ben  $al«  geftodjen  unb  er  fei  geflogen. 

®a  lief  SJlicero«  entfett  jurücf;  an  ber  ©teile,  mo  bie  Kleiber 

gelegen  Ratten,  faß  er  nicht«  al«  ©lut,  unb  ju  §aufe  an* 

gcfommett  fanb  er  ben  ©olbateti  im  ©ett  liegen  unb  ber  Slrjt 

furirte  an  feinem  £alfe  Return.  „5)a  merfte  ich,  baß  er  ein 

SEBermolf  mar,  unb  feitbem  fonnte  td)  fein  ©rot  mehr  mit  ihm 

effen,  unb  rcenn  man  mid)  tobtgef djlageit  hätte."  —   ®iefe  ®e= 
fehlte  fte^t  nicht  oereinjelt  ba.  Sine  arfabifdje  ©age  berichtete 

folgenbe«:  91u«  einer  gemiffen  ̂ atnilie  würbe  oon  3e>t 

3eit  ein  Sftitglieb  au«geloft  unb  an  einen  ©ee  geführt;  bort 

hing  er  feine  Kleiber  an  einem  Sidjbaum  auf,  fchmamm  über 

ba«  SBaffer,  oerfchmanb  in  ber  Sinöbe  unb  berroanbelte  fich  in 

einen  SBolf.  9ieuu  3ahre  mußte  er  nun  mit  benjenigen  feiner 

©efchled)t«genoffen  umherftreifen,  bie  oor  ihm  in  SBölfe  oer- 

manbelt  morbett  maren;  hatte  er  mährenb  biefer  3eit  feinen 

ÜKenfdjen  gefreffen,  fo  fef)rte  er  an  ben  ©ee  jurucf,  fchmamm 

hinüber,  jog  feine  Kleiber  mieber  an  unb  gemann  baburch  feine 

menfd)li<he  ©eftalt  jurücf.  ®er  Sßermolfglaube  ift  fe^r  meit 

oerbreitet  unb  auch  in  SDeutfchlaub  anjutreffeu;  j.  ©.  glaubt 

man  im  3eoerfd)en,  baß  unter  fiebert  Srübetn  ftetS  einer  bie 

Kraft  hol,  burd)  Uebermerfeit  eine«  2Solf«hembe«  ober  2Bolf«> 

gürte!«  auf  einige  SßolfSgeftalt  anjunehmen.  ©emöhnlich 

finben  fich  hier  biefelben  .ßiigc  wie  in  ben  beibert  ©efdjichten 

au«  bem  Slltertljum :   ba«  Ülblegett  unb  SBieberanlegen  ber 

menfchlichett  Kleibung  ift  eine  ©ebingung  für  ©erroattblung 

uub  SRücfoermanblung;  bie  bem  Ilper  beigebrachte  SSJitnbe  finbet 

fich  nachher  am  Körper  be«  ÜJZenfchen  mieber.  Sei  näherem 

>}ufeheu  finbeit  mir  noch  manche  anbere  Spuren  be«  ®lauben« 

an  bie  $hieroerwanblung.  3tt  bem  fdjönen  äJlärdjen,  ba«  in 

gefdjtnacflofer  mpthologifcher  Sittfleibuttg  a!«  Srjählmtg  oon 

9tmor  unb  ©ftjdje  in  ben  SRoman  be«  9lpuleiu«  eingelegt  ift, 
(576) 
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wirb  bie  ßönigätocgter  mit  einem  fdjönen-  ©rinjen  bermäßlt, 
ber  aber  nur  bei  iRacßt  feine  waßre  ®eftalt  ßat,  mäßrenb  er 

bet  Jage  in  eine  große  Schlange  oerjaubert  ift.  3n  ©cßlattgen* 

geftalt  erfcßeinen  unterirbifcße  ©ottßeiten,  j.  93.  9l«ftepio«; 

al«  bie  SRömer  eine  ©efanbtfcßaft  nacß  Spibattro«  fcßicften, 

um  ben  @ott  ju  ßolen,  fam  biefe  mit  einer  ©cßtange  jurücf. 

911«  Scßlangen  erfcßeinen  bie  Seelen  ©erftorbener ;   nacß  bem 

Jobe  be«  f>erafleibe«,  eine«  Schüler«  be«  ©laton,  war  fein 

Seib  ocrfcßmunben,  unb  man  fanb  auf  feinem  Säger  eine 

Solange.  911«  ber  große  ©ßilofopß  ̂ Slotino«  im  Saßrc  269 

n.  Eßr.  ftarb,  erfd^ien  plöjjlicß  unter  feinem  Säger  eine  ©eßlange 

unb  oerfeßmanb  in  einem  Sodje  in  ber  SBanb.  ©erlangen  firtben 

mir  audj  al«  $au«götter,  in  ©riecßeitlanb  nl«  dy«&oi  daf/jortt;. 

in  fRorn  al«  genii;  oon  bem  innigen  ©erßällniß  jroifd^en  irrten 

u ttb  ben  9Reitfd)en  berichten  einige  SRärcßen.  Sine  ©dränge 

fommt  täglicß  $u  ben  flRaßljeiten  in  ein  $au«  unb  erhält 

i^ren  9lntßeil ;   ba  gefeßießt  e«,  baß  eine«  ißrer  3uttgen  bett  ©oßn 

be«  £au«ßerrn  töbtet.  ®ie  ©erlange  tobtet  e«  jur  Strafe, 

fommt  aber  nießt  meßr  in«  §au«.  —   911«  ßaifer  9lurelian 

ein  ßinb  mar,  pflegte  fieß  um  fein  SBajcßbeden  eine  ©cßtange 

ju  ringeln;  bte  ÜRutter  trug  Sebenfen  fie  ju  tobten,  weil  fie  fie 

für  eine  $au«fcßlange  ßielt. 

Sßenn  fein  wefentlicßer  Unterfcßieb  jmifeßen  ÜRenfcß  unb 

Jßier  gemadjt  roirb,  fo  ift  e«  niefjt  oermunbertieß,  baß  bie  Jßiere 

roie  »ernünftige  SSefeu  beßanbclt  werben.  Um  3Räufe  oom 

gelbe  fern  ju  galten,  befeftigte  man  an  einem  Steine  ein  ©latt 

Rapier  mit  einer  gauberforntel,  bie  nacß  äugen  liegen  mußte, 

bamit  bie  SRäufe  fie  lefen  fonnten:  „gcß  befeßwöre  eueß,  SRcinfe, 

bie  ißr  eud)  hier  befinbet,  baß  ißr  ntieß  nießt  felbft  fcßäbigt, 

noeß  burd)  anbere  fcßäbigen  laßt;  benn  icß  gebe  eueß  ba«  uttb 

ba«  gelb,  ba  fönut  ißr  freffen.  9Semt  icß  eueß  aber  nod) 

einmal  ßier  erwifeße,  fo  fomme  icß  mit  ber  ©öttermutter  unb <577) 
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gertßeile  eucß  iit  fieben  Stüde."  Slud)  boburd)  fucßte  man  bie 

Spiere  oom  gelbe  abpfdjreden,  baß  man  an  einigen  oon  ißnen 

ein  ©jempel  ftatuirte.  Sät  man  etwa«  9}ie«rourj  unter  bie 

Saat,  fo  fterben  bie  Sögel,  melcße  baoon  foften.  ®iefe  tobten 

Sögel  bringt  man  auf  Steden  in  ber  SDiitte  be«  gelbe«  an: 

bann  wagen  ficß  bie  aitberen  nicßt  meßr  in  bie  Saat.  Son 

oielen  Heilmitteln  behauptete  man,  fie  feien  burcß  2ßiere  befannt 

geworben.  S5aß  ba«  Kraut  dictamnum  bie  Straft  hatte,  ißfeile 

au«  ber  SEunbe  ju  jießett,  hatte  man  bei»  $irfcßen  abgelernt; 

ber  (Sber  aß,  wenn  er  franl  war,  ©pßeu  unb  Seefrebfe,  ber 

Söwe  holte  ein  Hausmittel  gegen  ba«  gieber,  unb  bie  Sögel 

mußten  fid)  burd)  in«  Sfteft  gelegte  Kräuter  oor  bem  böfen 

Slid  $u  fdjiißen.  Sor  einem  Stampfe  mit  Schlangen  fraßen 

bie  SBiefel  SRaute,  bie  Schilbfröten  eine  2frt  SDofte,  weil  biefe 

Sflanjen  bie  SBirfuitg  be«  Schlangengifte«  aufhoben.  Sllten 

Solf«gIauben  enthält,  mie  fo  oft,  ein  ÜJiärcßen.  ©laufo«, 

ber  Sohn  be«  König«  äWino«,  ift  in  ein  gaß  mit  Honig  W* 

fallen  unb  erftidt;  ber  Seher  ißolßibo«  foH  ihn  jum  Seben 

erroeden  unb  wirb  mit  ihm  im  ©rabgemölbe  eingefchloffen. 

$a  fießt  er,  mie  eine  Schlange  auf  ben  Seicßnam  gufrieeßt,  unb 

tobtet  fie  bureß  einen  Steinmurf;  gleicß  barauf  fommt  eine  zweite 

Scßlange,  unb  al«  fie  ißre  ©efäßrtin  tobt  baliegen  fießt,  feßrt 

fie  um  unb  fommt  naeß  einiger  geit  mit  einem  Kraut  jurüd, 

ba«  fie  ißr  auf  ben  SDiunb  legt:  fofort  wirb  fie  mieber  lebenbig. 

Solßibo«  legt  ba«felbe  Kraut  auf  ben  ÜJiunb  be«  ©laufo«  uttb 

erwedt  ißn  fo  ju  neuem  Seben. 

Ülber  biefe  Sefeelung  ber  9?atur  bleibt  nießt  bei  ben  Üßieren 

fteßen;  für  ba«  naioe  ©mpfinben  ßaben  aueß  bie  iß  fl  au  jen 

eine  Seele.  Stuf  biefem  ©tauben  berußt  bie  poetifdje  Sor* 

fteüuug  oon  ber  5Drßabe,  ber  9?hmpße,  welcße  in  uub  mit  bem 

Saume  lebt.  ®ie  alten  ®icßter  wußten  finnige  ©efeßießten  oon 

ißnen  ju  erjäßleit.  ©in  junger  Sauer  ließ  einen  Saum  fräßen, 
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bcr  umjubred)en  broßte;  jum  $anfe  bafür  oerfprad)  it>m  bie 

®rgabe  einen  SSunfdj  ju  erfüllen.  @r  bat  um  ihre  Siebe  unb 

würbe  ertjört,  mußte  aber  geloben,  ihr  treu  ju  bleiben;  als  er 

feinen  ©d|Wur  brod),  ftrafte  fie  ifjn  mit  Sünbljeit.  —   ©itt 

Sanbmann  wollte  einen  Saum  umhauen  laffen;  bie  92t)rnp^e 

bat  if)n,  eS  nicht  ju  tßun,  ba  audj  fie  fonft  fterben  miiffe. 

®IS  er  eS  bennod)  tf)at,  »erhängte  fie  einen  ftflud)  über  ihn 

unb  fein  ganjeS  ©efdjledft.  Solche  Sautngeifter  liegen  mit  fidj 

reben.  SBenn  ein  Saum  nid|tS  trug,  fo  ging  inan  mit  ber 

Sljt  auf  ihn  los  unb  broljte,  ißn  umjutjauen;  aber  ein  Slnberer 

fam  ginju  unb  oerbürgte  fich  für  ihn,  barauf  faß  man  ooit 

ber  Seftrafung  ab,  unb  ber  Saum  befferte  fidj  gewiß.  Statt 

burd)  SDroljungen  fonnte  man  audj  burcf)  gütliche  ÜRittel  wirfett. 

@o  fagte  man  bem  ̂ »eilfraut  beim  Sftntfen  an,  Su  welchem 

$wecfe  man  eS  benujjen  wollte,  bamit  eS  willfährig  war;  bie 

italifchen  Säuern  beteten  beim  Steden  ber  fRüben,  fie  möchten 

ihnen  unb  ihren  9?ad)barn  wachfen.  $aS  SBohlwoHen  beS 

SaumgeifteS  will  man  fich  auch  fiebern,  wenn  man  gegen  ?lugen- 

fdjmerjen  brei  Sirfchferue  umhängt  unb  babei  nach  ßften  ge- 

wenbet  baS  ©elübbe  thut,  im  fommenbett  3ahre  feine  ftirfchen 

ju  effen.  SEßollte  man  bie  SriSwurjel  auSgraben,  fo  mußte 

man  fie  brei  SRonate  oorher  mit  einer  3ftifd)ung  aus  SGBaffer 

unb  §onig  begießen;  man  mußte  oon  Seflecfuitg  rein  fein  unb 

brei  Streife  mit  bem  SJieffer  um  fie  jiehen,  burd)  bie  ber  ©eift 

gebannt  würbe,  ©nblidj  that  man  gut,  in  baS  SBurjeflodj 

einen  §onigfud)en  ju  fteden;  bei  anberen  ißflaitjen  hinter  läßt 

man  bem  ©eift  ein  ©elbftiicf.  ©in  ähnlicher  Srauch  ift  je^t 

noch  in  üttedlenburg  unb  im  Sogtlanbe  in  Uebung;  bort  ftedt 

man  in  ber  SJteujahrSnadjt  ©elb  unter  bie  fRinbe  ber  Säume, 

bamit  fie  im  fommenben  Safjre  reichlich  tragen.  3n  ben  heiligen 

Rainen  war  es  oerboten,  einen  Saum  ju  fällen ;   mußte  eS 

boef)  einmal  gefeßehen,  fo  war  eS  nöthig,  ben  Saumgeift  burefi 
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©üßnopfer  ju  befcfjwidjtigen.  Slud)  an  anberen  3eu8nUfen  für 

Saumfultug  ift  fein  SDiattgel;  ber  mit  Sinben,  2Sei&gefd)enfen 

unb  Sotintafeln  befjängte  fjeilige  Saum  ift  ein  beliebtet  3Woti» 

ber  fjeßeniftifcßen  SanbfdjaftSmalerei.  2Jiand)e  biefer  ©eifter 

waren  fef)r  empfinblid);  fo  gab  eS  eine  Slume,  bie  fiel)  fd)loß, 

wenn  £eute  mit  bem  böfen  SÖIid  ifjr  natje  famen,  unb  fid) 

öffnete,  wenn  fie  fortgingen.  Slud)  in  ben  Sagen  oott  Japt)ne, 

welche  öon  Slpoflon  »erfolgt  fid)  in  einen  Sorbeerbaum  »er> 

wanbeit,  unb  »on  ben  Scfjweftern  be8  fßljaetljon,  welche  aus 

Trauer  über  ben  Job  iljreä  SruberS  ju  Rappeln  werben,  liegt 

ber  ©laube  an  Saumgeifter  beutlicf)  ju  Jage.  ?lße3  ba$ 

finbet  fid)  bei  ßiaturoölfem  ganj  äßnlidi).  2Benn  ber  Sieger  einen 

großen  Saum  umbaut  unb  ber  Saumgeift  ßerauäfommt,  um 

iljn  ju  ftrafen,  fo  gießt  er  Sotmöl  auf  bie  ©tbe  unb  entfliegt, 

wäljrenb  ber  ©eift  eS  aufledt.  Sogar  ber  SubbljiSmuS  eilennt 

bie  £ef)re  »on  ben  Saumfeelen  an :   Subbßa  war  im  Saufe 

feiner  Serwaitblungen  breiunbbreißig  2Jiale  ein  Saumgeniuä. 

Siodj  weit  erftaunlidjer  a!«  bie  Sefeelung  oon  J^ier  unb 

Saum  ift  für  uns!  ber  ©laube,  baß  aud)  ©egenftänbe,  welche 

feine  Spur  »on  Seben  jeigen,  eine  Seele  f)aben.  JaS  merf* 

würbigfte  Seifpiel  bafür  aug  bem  2lltertf)um  ift  folgenbeS : 

SBenit  in  Sitten  ein  SDienfdj  burcf)  einen  fjerabfaßenben  Stein 

ober  einen  anberen  leblofen  ©egenftanb  getöbtet  worben  war,  fo 

fanb  über  ben  Siiffetfjäter  ein  befonbereS  ©erid)t  ftatt;  er  würbe 

»erurtßeilt  unb  über  bie  ©renje  gefcßafft.  ©erätße,  bie  fid)  al« 

befonbcrS  nüßlid)  ertuiefen,  »ereßrte  man  wie  belebte  SSefen. 

SII8  §erafle§  auf  bem  Oeta  ben  geuertob  ftarb,  »ermatte  er 

feinen  Sogen,  mit  bem  er  fo  »iele  £>elbentf>aten  »oßbradjt  fjatte, 

bem  ißfjiloftet ;   al$  nun  Sieoptolemoä  bei  SopßofleS  ju 

Sßiloftet  fommt,  bittet  er  ifjn,  ben  Sogen  beS  §erafle8  felfen 

ju  bürfen,  bamit  er  ißn  »ereßren  fönne  „wie  einen  ©ott". 
J)a3  leitet  uns  hinüber  jur  ̂ Religion,  bie  »iele  Spuren  ber 
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Verehrung  feblofer  ©egenftänbe  (getif djiSmitS)  bewahrt  hat. 

Sin  ben  Sanbftrajjen  ©riecfjenlanbS  fonnte  man  allenthalben 

gefafbte  unb  befranste  Steine  fe^eit,  benen  ber  fromme 

SBanberer  Verehrung  bezeugte,  auch  Steinhaufen,  ju  betten 

jeber  Vorübergehenbe  einen  Stein  htnjuäulegeu  fid)  oerpflichtet 

fühlte,  Sil«  bie  Vömer  im  Sahre  204  o.  Eh*-  bi£  ©ötter* 

mutter  oon  Sßejfinug  nach  Morn  h°lt«n,  fam  f>e  *n  ©eftaTt 

eines  unbehauenen  Steines ;   man  barf  fchliejjeit,  baff  bie  Ver- 

ehrung beS  Steines  älter  toar  als  bie  ber  ©öttin  unb  man 

erft  nachträglich  eine  Vejiehung  ̂ ergeftedt  hatte.  Gbenfo  toar 

ber  Gros  oon  St^efpiai  unb  ber  ̂ erafleS  oon  §h£ttoS  ein 

Stein,  bie  SlrtemiS  oon  SfaroS,  bie  $era  oon  X^efpiai,  bie 

ßeto  oon  DeloS  ein  unbearbeiteter  ̂ oljflofc;  bie  Ghäroneer 

oerehrten  einen  £>ol$fchaft,  bie  Spartaner  jwei  Vretter  mit 

Querhölzern,  welche  angeblich  bie  DioSfureit  barfteden  füllten. 

9Joch  im  zehnten  gahrhunbert  hat  man  auf  b£m  SatmoS  in 

Äarieit  einen  fettigen  Stein  oerehrt,  $ier  hQ&en  wir  Ueber* 

refte  aus  berfelben  ftulturftufe,  auf  ber  fich  etwa  bie  Dafota- 

3nbianer  befinben,  welche  einen  runben  Siefelfteiit  bemalen, 

©rofjoater  nennen  unb  burch  Cpfer  günftig  ju  ftimmen  fuchen 

3n  baS  weite  ©ebiet  ber  SJlaturbefeelung  gehört  enblich 

auch  aller  SBetter jauber.  Dafj  man  bie  großen  ©eftirne 

für  mächtige  ©eifter  hielt,  beweift  fdjon  ber  ßultuS  beS  ̂ elioS ; 

oiele  toarfen  fich  oor  ber  aufgehenben  Sonne  ju  Soben.  SH8 

£>erafleS  auf  feiner  SBanberung  burch  Wfrifa  unter  ben  Strahlen 

ber  Sonne  litt,  bebrohte  er  fie  mit  feinem  Vogen.  Äoifer 

Galigula  fchofj  beim  ©ewitter  in  bie  Söolfeu,  um  baS  wilbe 

4?eer  ju  treffen,  baS  im  Sturme  einherjagte;  benn  auch  bie 

Sitten  hatten  ihre  grau  $oUe:  baS  war  bie  finftere  ©öttin 

§efate,  welche  oon  fthwarjen  Runben  umheult  mit  ben  Seelen 

ber  ©emorbeten  unb  Sinber  umherzog.  VefonberS  fchredlich 

erfchietteit  bem  Volfe  bie  ginfterttiffe.  äRochten  bie  ©eiehrten 
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fie  immer  berechnen  unb  oorauSfagen,  bie  große  ÜJfaffe  ließ 

ficf)  ben  ©lauben  nidjt  neßmen,  baß  bie  ©onne  franf  fei  ober 

eine  böfe  3au&eriu  ben  Sionb  oont  Fimmel  ßeruntergeßoft 

unb  in  eine  ©cßadjtel  gefperrt  ßabe.  3Jian  glaubte  ißneit  Reifen 

ju  lönnen,  inbem  man  mit  SDietaflgerätßen  einen  oßrenbetäubenben 

fiärm  machte  unb  fo  bie  böfen  ©eifter  oertrieb;  Sioiu«  brauet 

bei  ber  ©djilberung  ber  Selagerung  oon  ©apua  bie  Sßenbung, 

es  fei  ein  Särm  getoefen  mie  bei  SÜlonbfinfterniffen.  SSenn 

fid)  |>agelmolfen  jeigten,  fo  ßob  ber  Sauer  blutige  Sleyte 

gen  £>immel,  um  fie  abjufdjreden,  ober  er  ßielt  ißtten  einen 

©piegel  oor,  bamit  fie  oor  ißrer  eigenen  §äßlid)feit  entflögen. 

®ie  ©tabt  $leonai  in  SXrgoS  ßatte  befoitbere  Jpagelroäcßter 

angefteQt.  SBenn  biefe  baS  $erannaf)en  oon  |>agelroolfen 

melbeten,  fo  opferten  bie  Siirger,  toaS  fie  gerabe  foitnten,  unb 

rner  ju  arm  mar,  rijjte  fidj  in  beit  ginger,  baß  Slut  flog,  unb 

jeigte  eS  ben  SBolfen :   bann  jogen  fie  befdjmidjtigt  oon  bannen. 

SEBemt  Slrfabien  unter  anßaltenber  ®ürre  litt,  fo  bradj  ber 

fßriefter  beS  geuS  eilten  Sweig  oon  ber  ̂ eiligen  ©idfe  unb 

taud)te  ißn  in  bie  Sßebaquetle,  inbem  er  eine  befonbere  ©ebetS- 

formet  baju  fprad);  bann  ftieg  au$  bcm  SSaffer  ®unft  auf, 

bet  ftd)  ju  Ütegenmolfen  jufammenjog.  2Bie  ftarf  ber  ©laube 

an  bie  Straft  foldjer  gormeltt  in  SRom  einft  mar,  jeigt  ba8 

alte  3tt,öIftofelgefe§,  meines  ben  mit  ©träfe  bebroßt,  ber  burdj 

ßauberlieber  frembe  ©aalen  oernic^tei.  $luS  beutfcßem  ©lauben 

fei  angeführt,  baß  bie  Säuern  in  ber  Sfa4  nnb  in  Sößmen 

bei  ginfterniffen  mit  SReffern  auf  ̂ ßfannen  unb  ©cnfen  fcßlagen 

unb  in  ber  2Balpurgi$nad)t  burd)  äljnlidje  ÜJiittel  bie  oorüber* 

jieljenben  £>eyen  ju  fdjeudjen  fucßen.  Sei  einem  furchtbaren 

©eroitter  fdjoß  matt  mit  einer  gemeinten  Singel  mitten  in  bie 

fdjroärjefte  SEBolfe;  ba  fiel  au£  ißr  ein  itatfteS  SBeibSbilb  tobt 

ja  Sobett  unb  baS  Unmetter  oerjog  fid)  augenblicflid). 

©in  großer  ®ßeil  alles  SlberglaubenS  erflärt  fid)  aus  ber 
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iliaturbefeelung;  nii^t  gang  fo  wichtig  ift  bet  ©taube  an  bie 

©tjmpat^ie.  Sßit  benfen  babei  nicht  an  bie  fogenannten 

©hmpathiemittel  —   benn  fo  nennt  baS  Soll  alle  abergläubifchen 

Uiittel  — ,   fottbern  an  eine  wirtliche  avfindd-siu,  einen  $araHeti8* 

muS  gweier  ©reigniffe.  ®er  3lbergläubifche  will  einen  Vorgang 

heroorrufen  unb  glaubt  baS  gu  bewirfen  burch  eine  Hanblung, 

welche  mit  biefem  Vorgänge  eine  geroiffe  Sle^ntic^Feit  aufweift. 

Sin  flaffifc^eS  Seifpiel  bietet  bie  SDieleagerfage  StlS  SDteleager 

fiebert  Sage  alt  mar,  erfd)ienen  bie  2Jioiren  unb  erflärten,  ber 

Shtabe  werbe  fterben,  wenn  baS  auf  bem  Herbe  liegenbe  ©<heit 

oerbrenne;  fofort  rifj  feine  ÜDlutter  eS  aus  ber  flamme  unb 

hob  eS  auf.  SIS  er  bann  fpäter  ihre  Srüber  erfdjlug,  warf 

fie  im  3onte  baS  ©cheit  in  bie  glamme,  unb  ÜJJeleager  ftarb 

auf  ber  ©teile.  Sin  ähnlicher  $ug  ftnbet  firfj  in  bem  SNärchen 

Don  ben  beiben  Srübern:  S>a8  Serborren  eines  ber  beiben 

Säume  ober  baS  Serroften  eines  ber  beiDert  SDleffer  geigt  ben 

Sob  beS  auf  Abenteuer  auSgegogenen  SruberS  an.  3n  ber 

SolfSmebicin  ändert  fic^  biefe  3tnfd)auung  in  ber  nicht  feltenen 

Sorfchrift,  einen  S^eil  eines  Sf)iercS  ober  ein  $raut  auf  bie 

Iranfe  ©teile  gu  legen  unb  eS  bann  in  ben  ̂ erbraud)  gu  Rängen ; 

wie  eS  oerborrt,  fo  nimmt  aud)  bie  Sranfljeit  ab.  ®egen  ge- 

fdjwotlene  Srüfen  fc^neibet  man  bie  SBurgel  beS  SifenfrauteS 

aus  unb  legt  bie  eine  £ätfte  auf  ben  $alS,  bie  anbere  ̂ ärtgt 

man  in  ben  SRaucf);  wie  bie  SBurgel  trocfen  wirb,  fo  oertrocfnen 

auch  bie  Srüfen.  SEBentt  fich  aber  ber  ©ereilte  unbanfbar 

erweift,  b.  h-  nid)t  gehörig  gaf|lt,  fo  wirft  man  beibe  Hälften 

inS  Sßaffer,  bann  fommen  bie  Sriifen  wieber.  Hühneraugen 

berührt  man  mit  brei  Söhnen,  bie  man  bann  in  ben  Sünger* 

häufen  ftedt;  je  rafdjet  fie  oerfaulen,  befto  fdjneder  »ergehen 

bie  Hnh1,eraiI9en-  ©egen  SDlilgleiben  fe^t  man  ben  linfen  fffuß 

auf  einen  Feigenbaum,  fdfneibet  baS  Don  ihm  bebedte  ©tüd 

auS  ber  SRirtbe  aus  unb  hängt  eS  in  ben  Herbraud).  ©egen 
Sammlung.  SU.  g.  XII.  27*.  2   (583) 
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breitägigcS  SBecfjfelfieber  fdjneibet  man  ©ifenfraut  beim  britten, 

gegen  viertägigem  beim  oierten  Stnoteu  ab;  gegen  breitägigem 

nimmt  man  brei,  gegen  viertägigem  Biet  glättet  nom  günffraut. 

J)aS  Abnehmett  bet  ftranfheit  foß  eS  beförbern,  menn  man  am 

erften  lag  neun,  am  jroeiten  acht,  am  britten  fieben  ©eeren 

ober  ftörner  einnimmt,  bis  man  am  neunten  Jage  bei  einer 

Seere  angelangt  ift.  Jie  ©ntbinbung  erleichtert  man,  menn 

man  mit  einem  (Stein  ober  Speer  burd)  baS  Jach  beS  Kaufes 

fchießt;  befonberS  mirlfam  ift  ein  Speer,  ber  fchon  einen  üKenfdjen 

getöbtet  hat,  meil  äße«,  roaS  mit  gemaltfamem  Jobe  jufammen- 

hängt,  in  heroorragenbem  SJiaße  jauberfräftig  ift.  Somplicirt 

Hingt  ein  ÜJtittel  jur  Serhütung  beS  AbfaßenS  ber  Olioen :   man 

nimmt  eine  murmftichige  Sohne,  verftopft  baS  Soch  mit  SEBachS 

unb  vergräbt  fie  an  ber  Aöurjel  beS  OelbaumeS;  aber  ber  ju 

©runbe  liegenbe  ©ebanfe  ift  einfach:  mie  ber  SBurm  nicht  heraus- 

frieren  !ann,  fo  fönnen  bie  Olioen  nicht  abfaflen.  Jamit  ein 

©arten  reichen  Srtrag  brachte,  fteßte  man  in  ihm  ben  ©chäbel 

einer  ©tute  ober  einer  Qjfelin  auf,  bie  bereits  gemorfen  hatte. 

Jie  erften  gähne,  bie  ben  Sterben  auSfaflen,  binbet  man  fleinen 

SÜinbern  um,  bamit  fie  ihnen  baS  gähnen  erleichtern. 

Auch  auf  bie  großen  Staturerfcheinungen  nahm  biefer  ©Iaube 

Stiidfidjt.  AriftoteleS  moßte  beobachtet  haben,  baß  bie  Jhiere 

nur  $ur  geit  ber  Sbbe  oerrecften.  SBenn  ̂ »eil^auber  oor 

©onnettaufgang  ober  nach  Sonnenuntergang  oorgenommen  meröen 

fotl,  fo  mirb  bafür  manchmal  als  ©runb  angegeben,  baß  bie 

ftranfheit  mit  bem  Jage  ober  ber  Stacht  abnehmen  foß.  ©anj 

befonbere  ÜRüdficht  mirb  auf  bie  SJtonbphafen  genommen, 

©pielt  ber  ÜJtonb  fdfon  beShalb  eine  größere  Stoße  im  Aber- 

glauben als  bie  Sonne,  meil  bie  Stacht  bie  rechte  geit  für 

aßen  gauber  ift,  fo  mußte  bie  merfroürbige  @rfd)einung  beS 

ab-  unb  junehmenben  SRonbeS  leicht  baju  verleiten,  einen 

fpmpothetifcheH  gufammetthang  jmifchen  ben  SDtonbphafen  unb 
(584) 
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Vorgängen  auf  ber  @rbe  anjuneljmen.  fRamentlid)  an  ben 

©eetbieren  glaubte  man  gefunben  ju  ̂ aben,  baff  fie  mit  bcm 

2Ronbe  müdjfen  unb  abnäbmen;  bie  ©ptymaug  fotlte  jo  »iele 

Seberlappen  haben  als  ber  2Ronb  Sage  wählte,  Slut  unb  ©ef)irn, 

|>aare  unb  SRägel  beä  ÜJZenfc^en  mit  bem  3Jionbe  roacbfen.  Sßer 

fich  bei  juneljmenbem  äJlonbe  bie  §aare  feieren  lief},  befam  eine 

©labe.  Jer  Jag  »or  bem  93oßmonb  mar  für  bie  §odj$eit 

am  beften.  Üopfteiben  unb  ©pilepfie  braute  ber  antife  SöolfS- 

glaube  ebenfo  mit  bem  fJteumonbe  itt  3ufammen^an3  roie  &er 

beutfrfje.  SJerftänblidj  ift  eä  auch,  memt  £>eilfräuter  bei  ab- 

nebmenbem SDlonbe  gepflüdEt  merben  mußten.  3n  ber  fianb- 

rcirtbfcbaft  nahm  man  aßeg,  mag  machten  unb  gebeten  füllte, 

bei  junebmenbem,  afleg,  mag  febminben  unb  »ergeben  füllte, 

bei  abnebmenbem  ÜRonbe  »or.  5)aber  legte  man  ©ier  bei  neuem 

ober  madjfenbem  Sicht  unter  unb  gmar  fo,  baff  beim  ÄuSfriec^en 

ber  ßüfen  ber  ÜRonb  mieber  junabm.  J)ie  bei  abnebmenbem 

SPionbe  geroorfenen  Sungen  ber  3ugtl)iere  maren  nicht  fräftig 

unb  manche  rietben,  fie  lieber  gar  nicht  aufjujieben.  Jünger 

fuhr  man  bei  abnebmenbem  ÜRonbe  au}’«  gelb,  unb  $ur  felben 
3eit  faftrirte  man  bag  S3ieb  unb  fchlug  man  $?oI$;  furj,  bet 

ganje  ©auernfalenber  mar  auf  ben  3Ronb  gefteflt.  3ft  bie 

©onne,  roie  mir  bereite  faben,  auch  nicht  annäbernb  fo  mistig, 

fo  roirb  boch  eine  geroiffe  fRüctficht  auf  bie  ©onnenmenbe 

genommen.  ÜDian  glaubte,  baff  jur  $eit  ber  SBenben  ber  SBein 

umfehlüge,  Oelbaum,  SBeifjpappel  unb  Sßeibe  ihre  Slätter  um- 

breiten,  unb  man  ̂ ie(t  eg  für  gefährlich,  »or  ber  Söenbe  etmag 

SSichtige«  ju  beginnen,  ©ehr  beutlich  ift  bie  fßaraflelifirung 

beg  bimmlifchen  unb  beg  irbifchen  ißorgangeg  im  normegifeben 

©lauben:  in  bem  Äugenblicf,  mo  bie  ©onne  umfebrt,  »erroanbelt 

fich  bag  SBaffer  in  ©ift,  man  fofl  baber  am  Jage  ber  SBenbe 

nicht  mafchen.  Jurcb  biefe  Öeachtung  ber  ©eftirne  mürbe  ber 

öoben  bereitet  für  bie  Slftrologie,  bie  etroa  feit  bem  »ierten 2*  (58S) 
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3af)rfjunbert  aus  bem  Orient  in  ©riedjenlanb  einbrang  unb 

ficf)  trofc  energif^er  Seftreitung  burd)  einige  fjette  Äöpfe  feft* 

fe^te;  recht  oolfsthümlich  fcheint  fie  aber  nicht  geworben  gu  fein, 

benn  in  ber  SolfSmebicin  unb  ben  Sauernregeln  fpielt  fie  eine 

»erfcßwinbenb  geringe  SRofle. 

@8  ift  leicht  eingufefjen,  bafj  auch  ©ebräucße  beS 

SinbenS  gum  großen  Zty'il  unter  ben  Segriff  beS  Spmpathie« 
gauberS  faßen.  SEBenit  ein  Saum  feine  grüßte  oerliert,  fo 

ftecft  man  in  bie  SBurgel  einen  Stein  ober  einen  fjölgernen  Äcil;  wie 

biefe  feftfifcen,  fo  auch  bie  fruchte  (ögl.  S.  18).  ©egen  Schnupfen 

binbet  man  gwei  ÜWittelfinger  ber  rechten  £anb  mit  Seinwanb 

gufammen.  Um  einen  ̂ unb  am  Entlaufen  gu  h»l^ern/  ft«ft 

man  ein  Stücf  fRo^r  oon  ber  genauen  Sänge  feines  Schwanges 

unter  baS  ®ach;  fo  lange  eS  bort  bleibt,  bleibt  auch  ber  §uttb. 

ffienn  man  bei  einer  Slreißenben  mit  übergefcfjlagenen  Seinen 

ober  berfcßränften  ̂ n9ern  f°  »er^inberte  man  bie  Ent« 

binbung;  burch  biefe«  SDZittel  fugten  bie  SDioiren  auf  §era3 

©eheiß  bie  ©eburt  beS  §eraHeS  gu  hindern.  öuS  ähnlichem 

©runbe  burften  fchwangere  grauen  ben  Tempel  ber  3uno 

Sucitta,  ber  römifcheit  ©eburtSgöttin,  nur  mit  offenem  £aar 

betreten.  Sei  einem  Spileptifd)en  foß  man  nicht  bie  gilße  ober 

fiäitbe  auf  eiitanber  (egen;  benn  afleS  baS  binbet  bie  Sranff)eit. 

3n  bem  großen  ̂ ßarifer  gauberpappruS  finbet  fich  eine  um« 

ftänblidje  Sefcßmörung,  bur<h  bie  man  §oroS>$arpofrateS  citirt. 

3ft  er  erfcßienen,  fo  foß  man  mit  ber  ünfen  gerfe  auf  bie 

große  gehe  beS  rechten  gußeS  treten:  bann  entfernt  er  fich 

nicht  eher,  als  man  bie  gerfe  fortnimmt.  Ülucfj  bei  Seratßung, 

©elübbe  unb  Opfer  foß  man  bie  $änbe  nicht  falten.  ®iefe 

Sorfteßung  fpielte  im  SRitual  beS  SittgangeS  eine  fRoße.  ®ie 

Sungfrauen,  welche  ißn  unternahmen,  mußten  mit  bloßen  giißeu 

unb  aufgelöften  paaren  einherfdjreiten.  9Iu<h  bei  auberen  ÄultuS« 

unb  gauberhanblungen  wirb  baS  geforbert,  g.  S.  mußte  bie 
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Seherin  baS  |>aat  offen  trogen;  gelegentlich  tritt  Jjinju,  baß 

am  ©ewanbe  fein  Änoten  fein  barf  (fo  beim  Hamen  Dialis), 

e$  wirb  fogar  baS  ©ewanb  an  fich  als  ̂ inbernb  empfunbett 

unb  möglichft  geringe  ober  gar  leine  93efleibung  oorgefcfjrieben; 

aus  ber  gur<f)t  oor  ber  he^menben  SBirfung  beS  ©ewanbeS 

fcheint  bie  bei  allen  Srten  beS  .gauberS  häufige  SJlacftheit  ju 

erflären  31t  fein,  g.  8.  geigen  antife  ©emmen  bisweilen  baS 

8ifb  einer  nacften  grau,  welche  mit  ber  linfen  |>anb  eine 

Schlange  über  einen  brennenben  Slltar  hält  unb  offenbar  in 

einer  religiöfen  tfmnblung  begriffen  ift*  ©ine  ©efdjwulft  ging 
jurücf,  wenn  eine  nacfte  Jungfrau  nüchtern  bem  Slranfen,  ber 

ebenfalls  nüchtern  fein  mußte,  ftönigSferje  auflegte  unb  ba$u 

fprach:  „SlpoKo  läßt  bie  Seuche  bei  bem  nicht  auffommen,  bem 

eine  nacfte  Jungfrau  fie  oertreibt."  Jer  chriftliche  ÄultuS  hat/ 

wie  häufig,  fo  auch  h'er  heibnifcfje  fRitual  aboptirt;  beim 

JaufeforciSinuS  mußten  bie  Jäuflinge  fchon  im  oierten  gahr» 

hunbert  ben  ©ürtel  löfen,  Sleiber  unb  Schuhe  auSjiehen  unb 

barhäuptig,  nur  mit  einem  (S^itort  befleibet,  nach  Often  ge> 

menbet  flehen. 

Jie  Spmpathie  ift  oft  in  eigentümlicher  Sßeife  oerquicft 

mit  ber  Stelloertretung:  man  fann  auf  einen  ÜJienfchen 

einroirfen,  inbem  man  an  einem  Slbbilb  ober  einem  anberen 

ihn  oertretenben  ©egenftanbe  eine  getoiffe  fmnblung  oornimmt. 

8eim  SiebeSjauber  ̂ ängt  man  Sanbalen  ober  |jaare  ober  einen 

gegen  oom  üflantel  ber  geliebten  ißerfon  über  baS  geuer;  bann 

fühlt  fie  fetbft  oerjeljrenbe  ©luth  unb  muß  bie  Siebe  erwibern. 

Sehr  fchön  befchrieben  ift  ein  folcßer  gauber  im  jweiten  ®e< 

bichte  beS  Jhe°frit-  ®ie  fchäne  Simait|a  fürchtet,  baß  ihr 

©eliebter  JelpfjiS  untreu  geworben  ift,  weil  er  fie  feit  jwölf 

Jagen  nicht  mehr  befugt  hat-  3n  tiefer  9iacht  bei  ÜJionbfchein 

nimmt  fie  ben  gauber  oor.  Ueber  baS  geuer  fteßt  fie  einen 

mit  totfjen  SSolIfäben  umwunbenen  Steffel,  in  ben  ihre  Sftaoin 
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©erftenförner  werfen  muß  mit  ben  ©orten :   „So  jerftreue  idi 

beS  3)etphiS  ©ebeine."  $ann  f)ält  fie  Sorbeerblätter  in  bie 
flamme,  uitb  wahrenb  fie  fnifternb  öerbrentten,  fügt  fic:  „So 

wie  biefe  vergehen,  ohne  Slfche  ju  f)interlaffen,  fo  foQ  in  bei 

©lutf)  baS  gteifch  beS  SDelphiS  fchwinben."  Sie  wirft  eine 
©adjSfigur,  welche  ben  Ungetreuen  barftellen  foll,  in  ben  flefirt: 

,,©ie  idf)  mit  ber  ©eifter  £>ülfe  biefeg  ©ad)§  fdjmelje,  fo  joO 

2)etphiS  oor  Siebe  fdjmeljen."  ®a  ertönt  #unbegebeü  burtb 
bie  ©title  ber  Stacht;  baS  ift  £>efate,  bie  ©öttin  ber  ginftemif, 

mit  ihrem  ©efolge;  rafd}  mu§  bie  ©ftaöin  SDtetaflbecfen  jufarnnjen^ 

fotogen,  um  bie  furchtbare  ©öttin  Dom  jgtaufe  fernjuhalten. 

SüetplgiS  hflt  «in  ©tücf  Dom  SBefafc  feines  SJtantetS  oertoren, 

baS  jerreifjt  fie  unb  wirft  eS  in  bie  gtamme.  Slber  auch  &ö- 

genügt  ihr  noch  nic^t ;   mitten  in  ber  Stacht  muh  bie  Wienerin 

hingehen  unb  bie  ̂ hürfc^roeCte  an  beS  ©etiebten  £>aufe  mit 

3aubermittcln  beftreidjert.  Stun  ift  ©imaitha  allein,  unb 

wät)renb  fie  in  bie  flamme  ftarrt,  fommt  ihr  bie  ©rinnerung, 

wie  ihre  Siebe  entftanben  ift,  wie  fie  ihr  $reube  nnb  Seib  ge' 

bracht  hob-  ®amit  Hingt  bie  Dichtung  aus. 

©inen  attberen  SiebeS^auber  fennen  wir  aus  einem  3<wfret' 

pappruS.  SKan  formt  au§  $hon  äroe*  Figuren,  einen  gewapp- 

neten Strieger  uitb  eine  t»or  ihm  fteljenbe  grau,  welche  er  mit 

bem  Schwerte  auf  bie  rechte  Schulter  fd)lägt.  3>ie  weibliche 

gigur  befchreibt  man  über  unb  über  mit  3°uberfornteIn,  fü*1 

breijehn  Stabein  hinein  unb  jpricht  baju:  „3ch  ftec^e  bich  int 

©ehirn,  bamit  bu  an  Stiemanb  benfft  atS  an  mich;  i«h  fieebe 

bich  in  bett  £>ats"  u,  f.  w.  SüaS  erinnert  an  bie  3<i«berfatire  bet 
£>oraj.  Stuf  bem  ©Squilin,  einem  alten  SBegräbnifjptafc,  ber 

wie  unfere  Jtirdjhöfe  für  ben  3au&er  befonberS  geeignet  ift,  er- 

fcheinen  nachts  bie  §efe  Sanibia  unb  ihre  ©ehütfin  ©agana  in 

fcf)war$en  ©ewänbern,  btoften  frühen  unb  aufgetöftem  |>aar. 

3n  einer  ©rube  fangen  fie  baS  93tut  eines  fchwarjen  Sanum?« 
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auf;  benn  bie  ©eifter  ber  lobten,  roelcf)e  ifjr  ©orljaben  unter« 

frühen  füllen,  finb  blutbürftig.  gmei  puppen  rnerben  aufgeftedt, 

eine  au«  SBode,  meld)e  bie  aitbere  roäd)ferne  bejroingen  fod; 

nac^bem  bie  ©eelen  erfd)ienen  finb  uitb  ©efdjetb  gegeben  fyaben, 

roirb  ein  3öolf«bart  unb  ein  ©ddangenjaljn  oergraben  unb 

eitblicf)  bie  233ad)«puppe  ben  glommen  übergeben;  maf)rfd)einlid) 

foQ  fo  ber  £ob  ber  burd)  fie  oertretenen  ißerfon  fjerbeigefii^rt 
werben.  211«  im  elften  Safjrljunbert  ber  ©ifdjof  Qsberljarb  oon 

Irier  plöjjlid)  ftarb,  oerbreitete  fid)  ba«  ©erüc^t,  bie  guben 

oon  Xrier  f)ätten  ein  mäcf)ferne«  Slbbilb  oon  iljm  gefertigt, 

einen  ©riefter  beftocfjen,  e«  gu  taufen,  unb  e«  am  ©abbatt) 

burd)  Ijineingeftedte  SJoc^te  angejünbet.  211«  oor  einigen  Sauren  in 

Neapel  ein  junge«  9Räbd)en  ftarb,  fanb  man  unter  i^rem  ©ett 

eine  au«  rof)em  gleifd)  geformte  unb  über  unb  über  mit  diabcln 

$erftod)ene  ©uppe,  unb  SRiemanb  jmeifelte  baran,  bajj  fie  bereit 

worben  mar. 

S«  braudjt  aber  burdjau«  fein  Slbbilb  ju  fein,  au  bem  bie 

$auberl)anblung  oorgenommen  mirb.  ®«  genügt  irgenb  etrna« 

Dom  ftörper  ber  ©erfon,  j.  ©.  abgefdjnittene  £aare  ober  ©ägel, 

bie  be«^alb  oielfad)  forgfältig  oergraben  ober  oerbrannt  merben 

(im  römifdjen  fRitual  bie  be«  Flamen  Dialis)  ober  ein  ©tüd  oon 

berßleibung,  ja  fogar  bie  gujjfpur.  2Bid  man  einen  Sieben ■ 

buljler  oerbrängen,  fo  Iöfd)t  man  feine  gufjfpur  au«,  tritt  mit 

bem  redjten  gufj  in  feine  finfe,  mit  bem  linfen  in  feine  redjte 

Spur  unb  fagt  bagu:  ,,3d)  trete  auf  bid)  unb  bin  über  bir." 

8lte  SSBeiber  im  ©aalfelbifdjen  fdjneiben  ben  ©afen  au«,  ben 

itjr  geinb  betreten  fjat,  unb  Ijäugen  if)ti  in  ben  ©cf»ornftein,  ba« 

mit  audj  ber  9Jienfdj  fid)  abjeljrt. 

©on  grofjer  ©ebeutung  ift  aud)  ber  ©laube  an  bie  Heb  er« 

tiagung,  beren  ̂ auptgebiet  bie  ©olf«mebijin  ift.  3n  einem 

alten  gpo«  oon  ben  $f)aten  be«  ©eleu«  mar  erjä^lt,  mie  ber 

meije  Sentaur  6f)eiron  ben  2lcf)iüeu«fnaben  mit  ben  (Singemeiben (589) 
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oon  Soweit  uitb  ffibern  unb  bem  ÜJiarfe  oon  ©ären  nährt,  um 

bje  lEraft  unb  Japferfeit  biefer  liiere  auf  ihn  übergeben  ja 

laffeit;  unb  überhaupt  ift  eS  ein  nid)t  bloß  in  ©riee^enlanb 

oerbreiteter  ©taube,  baß  matt  bunt)  ben  ©enuß  oon  fiörpet« 

tfjeilen  bie  @igenfd)aften  eines  fDlettfchen  ober  J^iereS  auf  jt4 

überleiten  tönne.  3m  SpflopS  beS  ©uripibeS  rätE)  ber  alte  Silo 

bem  tölpelhaften  ‘sßotpptjemoS,  bie  gunge  &eä  ObpffeuS  ntitju« 

effen,  weit  er  baburd)  ebenfo  fd)tau  ttnb  rebegetoanbt  werk« 

toiirbe.  @S  mag  fein,  baß  beim  ©enuffe  beS  CpferfleifdjeS  kr* 

fetbe  ©ebante  ju  ©runbe  liegt:  ®ur<h  ben  ÜJiitgenuß  beS  @otte» 

erhält  baS  $leifch  3au^erfraft/  uitb  heren  ntacfjt  fic^  kt 

SDfeufd)  tf)eilf)aftig,  wenn  er  banon  ißt.  ©egen  ÜJiagenfchmcrjea 

ißt  man  beit  äRagett  eines  SeeablerS,  weil  biefer  fid}  buttb 

eine  beneibenSroertlje  Verbauung  auSjeidjitet ;   gegen  fieberltibra 

bie  Seber  eines  SBoIfeS,  ©felS  ober  einer  Sibedjfe,  gegen  SRih* 

leiben  bie  fDlilg  aller  möglichen  2f)iere.  Slber  auch  ohne  bireftra 

©enuß  finbet  bie  Uebetraguttg  ftatt;  eS  genügt,  wenn  man  ftch 

ben  Slblermagen  auflegt  ober  ihn  itt  ber  ,§anb  hält;  gegen 

SJliljleibett  binbet  man  fich  bie  SDßilj  eines  3ie9en^°^  Mt 

feine  eigene  SRilj,  bann  oerfchwinbet  ber  Schmerg  binnen  wenigen 

£agen;  man  muß  fie  aber  in  bett  SRaud)  hängen,  bamit  fte 

oertrodnet.  Um  ein  gebrochenes  ©lieb  gu  feilen,  oerbrenm 

man  ben  Schenfel  eines  21j<ere3  ä“  nnb  ftreic^t  bieje  mit 

2Sad)S  auf;  gum  Sdjmargfärben  ber  |>anre  bebiente  man  ftcb 

ber  Dotter  eines  fRabeneieS.  Slud)  in  ber  Saitbwirthfchaft  wirft 

mau  mit  folgen  fDiitteln.  ©in  ©aum  wirb  fruchtbar,  wenn 

matt  ißn  mit  ©ortulaf  unb  SöolfSmilch  einreibt.  2BiH  man 

junge  ©fei  ober  güQen  oon  beftimtnter  garbe  erzielen,  fo  hängt 

man  bem  ©atertfjier  einen  HRantet  oott  biefer  garbe  um. 

'Hi an  fattn  aber  aud)  umgefehrt  oerfahren  unb  bie  ikanf 

heit  auf  anbere  ®inge  übertragen,  ©ei  ©chntergen  ber  Sin* 

geweibe  legt  man  junge  $uitbe  auf  bie  franfe  Stelle;  wenn 
(590) 
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man  biefe  fpäter  fejirt,  jo  finbet  man  i^re  ©ingeroeibe  affijirt. 

Oft  roirb  bie  freunblicfee  Ülbfidjt  bentlicfe  auggefprocfeeit.  ©egen 

fiofif  jcfeneibet  man  einem  tebenben  .§ajen  ben  Knöchel  ab, 

binbet  ifen  ficfe  um  nnb  täfet  bag  Tfeier  mit  ben  SBorten  laufen: 

„Saufe,  laufe,  $ä8lein,  unb  nimm  bie  Soüffdjmerjen  mit." 
Ucbrigeng  finbet  ficf;  bie  Sorfcferift,  ein  Tfeier  nacfe  2tbnafeme  beg 

©liebet,  bag  man  jur  Teilung  brauet,  lebenb  laufen  ju  taffen, 

jiemtid)  oft,  unb  roirb  roenigfteng  manchmal  baraug  ju  erftären 

fein,  bafe  bag  Tfeier  bie  Sranffeeit  auf  fid)  nehmen  foü.  Um 

Uebertragung  feanbclt  eg  ficf)  roofel  aucfe  bei  folgenbem  SRejept. 

©egen  Triefäugigfeit  reifet  man  bie  Schafgarbe  mit  ber  SBurjet 

aug,  biegt  fie  ju  einem  Steife  jufammen,  fie^t  unb  fpudt  brei» 

mat  feinburcfe  unb  fpricfet  bap :   excicum  acrisos.  Tarauf 

pflaujt  man  fie  roieber  ein,  unb  roenn  fie  roeiter  roäcfeft,  fo  ift 

man  für  immer  üon  ben  Triefaugen  befreit.  §ier  liegt  roofel 

Uebertragung  auf  bie  ißftanje  oor  (bie  ja  augenäbnlicbc  Stüten 

bat),  roie  fie  auch  bem  beutfcben  3lbergtauben  geläufig  ift;  ich 

erinnere  nur  an  bag  Turcfejiefeen  oon  brucf)franfen  Sinbern 

burcb  feofele  Säume.  —   3Qhnf^meräen  wirb  man  1°$/  wenn 

man  ficf)  mit  Sdfeufeen  unter  freiem  .gimmet  auf  bie  blofee  ©rbe 

fteflt,  einem  lebenben  grofcfee  *n§  3J^auf  fpucft  unb  ibn  bittet, 

bie  .ßafenfcfemerjen  mitpnefemen.  Um  ficb  tror  Slugenteiben  p 

fiebern,  betet  man  beim  Slnblitf  ber  erften  Scferoalbe,  man  möge 

in  biefem  Safere  oon  Triefäugigfeit  oerfefeont  bleiben  unb  bie 

Scferoalben  möcfeten  ade  iMugenj^mer^en  mitnefemen.  SBenig 

menfcfeenfreunblicfe  ift  folgenbeä  SHejept.  SBarjen  berüfert  man 

mit  einem  in  ein  Sorbeerbtatt  geroidetten  Stein  unb  roirft  ifen 

an  einer  oerfefergreiefeen  Stelle  fein,  bamit  ifen  Semanb  auffeebt 

unb  bie  SBarjen  auf  biefen  übergefeen. 

Sn  biefen  ̂ ufammenfeang  gefeöreit  aucfe  bie  Siinbenböde. 

SBie  bie  Suben  afljäferticfe  am  Serföfenunggfefte  einen  feferoarjen 

Socf  in  bie  SBüfte  feinaugftiefeen,  bet  bie  Sünbe  beg  ganjen (581) 
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©olfeS  mit  fich  nahm,  jo  opferte  man  in  Sltfjen  unb  einigen 

iunijdjen  ©täbten  am  $f)argelienfefte  SDJenfchen,  bamit  bie 

©ürgerfdjaft  oon  ©eudjen  oerfeßont  bliebe.  SBenn  in  2R«ffilia, 

bem  heutigen  SDiarfeiße,  bie  ißeft  ausbrach,  fo  bot  fich  ein 

firmer  an,  ber  eine  3«*  lang  auf  ©taatSfoften  unterhalten 

rourbe;  bann  feßmüefte  man  ihn  mit  geweihten  SHcibern  unb 

heiligen  3toeiflen,  führte  ihn  bureß  bie  ©traßen  ber  ©tabt  unb 

ftürjte  ihn  fcßließlich  oon  einem  gelfen  in«  ÜWeer,  inbem  man 

betete,  alles  Ungliicf  ber  ©tabt  möge  auf  ihn  fallen,  ©ehr 

nahe  fteljt  bie  ©itte,  gegen  SRotljlauf  ber  ©c^afe  ein  frattfeS  £h'er 

lebenbig  an  ber  ©djwefle  beS  ©taßeS  ju  oergraben  unb  bie 

übrigen  hinüberfeßreiten  ju  laffen. 

©ehr befremblich erfcheinen  bie  hontöopathifdjen  SDWttel. 

Slud)  h«r  liefert  bie  ©age  ein  altes  ©eifpiel.  $>er  ÜKpfer- 

fönig  StelephoS  ift  burch  ben  ©peer  beS  HdjißeuS  oerwunbet 

worben,  unb  bie  SBunbe  miß  nicht  h«ikn.  ®r  wenbet 

fich  an  baS  belphifdje  Orafel  unb  erhält  ben  93efc^eib : 

„®er  bi<h  oerwunbet,  wirb  bidj  auch  he^en  "   darauf  begiebt 
er  fich  ins  griecf)ifc^e  Säger  unb  wenbet  fid}  an  SlchißeuS ;   aber 

biefer  erflärt,  oon  ber  |>eilfunbe  nichts  ju  üerftehen.  $a  giebt 

ObpffeuS  bie  richtige  Deutung  beS  ©ötterfprucheS :   man  fchabt 

ben  SRoft  oon  SldjißeuS  ©peer  ab  unb  fyilt  bamit  bie  SBunbe. 

Sludj  bieS  ift  aus  ber  Staturbefeelung  ju  ertlären:  wer  bie 

ftranffjeit  auSgefenbet  hat,  faitn  fie  auch  iurüefnehmen.  ^»at 

man  fich  io  S«  en9«o  ©puffen  ©lafen  gelaufen,  fo  ftreießt  man 

bie  Slfche  einer  alten  ©ohle  auf.  Um  feine  grauen  £aare  ju 

befommen,  fod)t  man  ein  Samm  mit  ganj  weißem  $opf  unb 

reibt  fiih  mit  ber  ©rüße  ein.  ©leibt  Semanbem  eine  gifdjgräte 

im  §alfe  fteefen,  fo  legt  man  ihm,  womöglich  oßne  fei«  ®or« 

miffen,  ein  ©tücf  aus  ber  3Jiittelgräte  beSfelben  gifcßeS  auf 

ben  Stopf,  ©egen  ben  ©iß  ber  ©pijjmauS,  bie  man  für  giftig 

hielt,  töbtete  man  baSfelbe  $ßier,  legte  eS  in  Oel  unb  rieb  mit 
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biefem  Oel  bie  gcbiffene  ©teile  ein.  „fiunbehaar  ̂ eilt  |>unbe- 

biß"  Reifet  eS  in  ber  Sbba. 

Ueberfcßaut  man  bie  glitte  abergläubijdjer  ©ebräuche  aus 

allen  ©ebieten  beS  tnenfdjlichen  SebenS,  fo  gewinnt  man  ben 

©inbrucf,  baß  eS  eine  gegeben  haben  muß,  in  ber  fid)  an 

alle  $inge,  an  alle  ©reigniffe  beS  täglichen  SebenS  irgenb  ein 

Aberglaube  fitüpfte.  ©anj  befonberS  aber  ift  ei  baS  Außer- 

gewöhnliche, baS  oorn  Aberglauben  mit  Sefdjlag  belegt  wirb. 

|)ierl)er  gehört  unter  anberent  ber  ©ebraud)  ber  linlen  |>anb. 

$eilfräuter  werben  oft  mit  ber  linfen  |>anb  gepfliicft  unb  auf- 

gelegt; wenn  man  eine  ©d)lange  mit  ber  linfen  £mnb  aus 

ihrem  Socße  jieljt,  fo  gelingt  ei,  oerfudjt  man  es!  mit  ber  rechten, 

fo  eutfchlüpft  fie.  3n  bem  „Sügenfreunbe"  beS  SufianoS  wirb 

©ufrateS,  ber  an  fR^eumatiömuS  in  ben  Seinen  barnieberliegt, 

oon  tljeifnef)menben  greunben  befucßt,  beren  jeber  ihm  ein  anbereS, 

unfehlbares  SRittel  gegen  fein  Seiben  atipreift;  ber  eine  rät!) 

ihm,  ben  gähn  eines  auf  beftimmte  SEBeife  getöbteten  SBiefelS 

mit  ber  linfen  §anb  oom  Sobett  aufjitheben  unb  in  baS  frifch 

abgewogene  gell  eines  Soweit  gewicfelt  um  ben  ©thenfel  ju 

binben.  ®aS  ift  oon  ber  $anb  auf  anbere  Körperteile  über- 

tragen,  bei  benen  eS  eigentlich  feinen  ©inn  hat-  ®ei  einer 

SReinigungSjeremonie  muß  man  mit  bem  linfen  guße  auf  ein  gell 

treten;  ben  fRinbern  giebt  man  ein  giebertnittel  burd)  baS  liufe 

SRafenlodj  ein;  gegen  ©djlucfen  legt  man  ein  ©tiicf  §a!m,  baS 

man  im  JrinfgtaS  gefunbett  ßat,  auf  baS  linfe  Augenlib  ober 

trägt  einen  SRing  am  ttJfittelfinger  ber  linfen  §anb.  ©egen 

2Ret)Itf)au  oerbrennt  man  baS  linfe  $orn  eines  fRinbeS  fo,  baß 

ber  SRaucf)  ben  SBeinftocf  trifft.  2)inge,  bie  fid)  an  ungewöhn- 

lichen Orten  finben,  haben  befonbere  Kraft,  ©o  hatten  junge 

©chwalben  fleine  ©teilte  im  SDiageu;  bie  weißefteti  baoon  feilten 

Kopffchmerj,  wenn  man  fie  in  ber  §anb  h*«14  ober  mit  Sein- 

wanb  um  ben  Kopf  banb.  AehnfidjeS  oermodjten  ©teine  ans 

(.59*) 

Digitized  by  Google 



28 

ber  Söagenfpur,  Scpmup  aus  ber  Jpüranget,  Knocpett,  bie  man 

im  Slotfye  eines  SBolfeS  fanb,  SBaffer  auS  ben  ̂ pöptungen  ber 

©aumrinbe,  ©anb  aus  einem  ©djnedenpaufe.  Oft  roerben  Sn* 

grebienjien  Dertangt,  bie  nur  mit  ©cproierigfeit  ju  erreichen 

finb  ober  überhaupt  nicht  efiftiren.  2Sie  man  fiep  in  fotcpen 

gäüen  patf,  seigt  Sifte  eines  Sepbener  gauberpappruS : 

ftatt  Sinnen  eines  ̂ mnbsfopfaffeit  nimmt  man  AniSfaft,  ftatt 

©tut  beS  |>eppaiftoS  ©eifufj,  ftatt  ©tut  aus  bem  Kopfe  2u* 

pinen.  AtS  befoubereS  Kuriofum  wirb  manchmal  ©tut  ober 

©epirn  eines  ©cpmettertingS  geforbert.  Sßenn  eine  ©teile  mit 

©olb  umfcpriebeit,  ein  Kraut  mit  ©olb  ausgegraben  roerben 

fotl,  fo  mag  ber  ©ebanfe  oorliegen,  bafj  ber  ©eift  ber  Krant* 

peit  ober  ber  ißflattje  burd)  baS  foftbare  SKateriat  geroonnen 

roirb. 

III. 

2lu§er  bett  foebeit  betjanbetten  Anfcpauungen  gepen  geroiffe 

anbere  ©orftedungen  burcp  ben  ganjen  Aberglauben  pinburcp, 

roetcpe  fiep  auf  bie  fßerfon  beS  gnubernben  bejiepen.  SBill  man 

irgenb  einen  $auber  auSfüpren,  fo  genügt  eS  meift  niept,  bafj 

man  bie  jauberifepe  Imnbluitg  Dornimmt,  fonbern  man  pat  be* 

ftimmte  ©ntpattungen  ju  üben  unb  anbere  Siegeln  ju  be* 

obaipten,  nm  überhaupt  auf  einen  ©rfotg  feines  IpunS  recpncn 

ju  fönnen.  ©o  glaubte  man,  bafj  bie  ©eroaprung  ber  Keufcp* 

peit  perDorragenbe  Kraft  Dcrteipe.  @in  SDlittel  jum  ©cproärjeit 

ber  £>aare  muß  oierjig  Jage  lang  tögtiep  Don  einem  reinen 

Knaben  gefepüttett  roerben  unb  barf  überpaupt  nur  Don 

ipm  berüprt  roerben;  ein  giegeitbod,  beffen  ©lut  gegen  ©tein- 

teiben helfen  fotl,  muß  Don  einem  noep  niept  mannbaren  Knaben 

getöbtet  roerben ;   ein  peitfamer  ©ürtet  roirb  einem  SDianne  burcp 

einen  Knaben,  einer  grau  burep  eine  Sungfrau  umgelegt.  Um 

ein  Unfraut,  baS  föülfenfrucptlöroe  genannt  roirb,  auSjurotten, 

umfepreitet  eine  nadte  Sungfrau  mit  aufgeföften  paaren,  einen 

(5941 

Digilized  by  Google 



29 

Öafjn  in  ber  £anb  Ijaftenb,  ben  Slcfer ;   wie  fid)  ber  roirffic^e 

Söwe  oor  bem  ,§ahn  fürchtet,  fo  aucf)  ber  |>ülfenfruchtlöme. 

Sei  Srwachfenen  wirb  bie  fteufchh«<t  erfe$t  burch  jeitweilige 

Enthaltung;  fie  wirb  oon  bem  guuberer  währenb  ber  Sor« 

bereitunggjeit,  bie  einer  ®eifterbefd)wörung  ftetg  oorangef)t,  faft 

immer  geforbert.  Slber  and)  derjenige,  welcher  ein  Slmulett 

gegen  bie  Kolif  trägt,  fofl  fich  ber  Siebe  enthalten,  feine  fdjwan- 

gere  grau  berühren  unb  fein  ®rabmal  betreten;  benn  atleg, 

wag  mit  ®eburt  unb  Xob  jufammenhängt,  ift  unrein.  Slud) 

im  Kultug  ift  bie  &eufdjfjeit  oon  großer  Sebeutung.  @ie  galt 

im  Sllterthum,  wie  noch  heute  gelegentlich,  für  gottgefällig  unb 

war  für  bie  Jljeitnafjtne  an  gewiffen  geften  oorgefchrieben;  j.  S. 

mußten  fid)  bie  attifdjen  grauen  auf  bag  3:^eSmop^orienfeft 

burch  neuntägige  Enthaltung  oorbereiten.  Bittgänge  werben 

am  Iiebften  oon  gungfrauen  unternommen,  gungfrauen  fehen 

wir  in  ber  ®arftcllung  ber  panathenäifchen  ißro^effion  auf 

bem  ißarthenonfrieg  einherfchreiten.  2Bie  bie  Seftalinnen 

in  Sftom,  fo  mufjten  in  Dielen  griechifchen  Kulten,  befonberg 

benen  ber  Slrtemig  unb  Slthena,  bie  männlichen  unb  weiblichen 

ißriefter  nebft  ihren  ©ehülfen,  wenigfteng  folange  fie  ber  ©ott* 

heit  bienten,  ber  Siebe  entfagen.  gn  beit  ̂ fjoiniffeit  beg  Euri* 

pibeg  forbert  leirefiag,  baff  ein  reiner  Knabe  bem  alten  oor 

ber  ©tabt  haufenben  ®rad)en  geopfert  werbe,  wenn  $he&en  9C’ 

rettet  werben  folle;  fogar  bie  Opfertljiere  müffen  häufig  „rein“ 

fein.  Son  ber  magifchen  Kraft  ber  gungfräulichfeit  legt  berebteg 

geugnifj  ab  bie  Segenbe  oon  ber  Seftalin  Elaubia  Ouinta. 

Sllg  bag  Schiff  mit  bem  Silbe  ber  grofjen  ÜJfutter  nach  SRom 

fam  (oergl.  8.  15),  blieb  eg  furj  oor  bem  ßiele  im  über 

ftecfen  unb  war  burch  feine  SInftrengung  oorwärtg  ju  bringen; 

ba  ergriff  Elaubia  bag  ©eil  unb  jog  mit  leichter  ä)iül)e  bag 

Schiff  big  jum  $afen. 

2öag  aufjer  ber  Keufchhcit  baju  gehört,  um  ben  gaubernben 
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rein  p   erhalten  unb  etwa  oorhanbene  Unreinheit  p   befeitigen, 

lehrt  oielleidjt  am  bequemften  ein  Kapitel  au«  ber  „lobten- 

befchroörung"  be«  Sufiano«,  ba«  er  bem  roijjigen  SDtenippo« 
oon  ©abara  itac^gefc^rieben  hat-  @3  roirb  &a  ergäbt,  roie 

ÜJienippo«,  mit  ben  roiberfpruch«ooflen  fielen  ber  ̂ ß^iIofopE)en 

über  ba«  ronhr«  ©lücf  unpfrieben,  fich  fd^Iie§Iic^  an  ben  ©haf* 

bäet  äRitrobarjanc«  menbet,  ber  ihm  bap  oerhelfen  foll,  roie 

roeilanb  Cbpffeu«  bie  Seele  be«  meifeit  Seher«  Seirefia«  p 

befchroören,  bamit  ihm  biefer  bie  erfehnte  Belehrung  gebe.  Ser 

3auberer  führt  ihn  neununbjmanjig  Sage  lang,  oon  einem  Neu» 

monb  bi«  pm  nächften,  jeben  SNorgen  pm  ©upfjrat  unb  mäfcht  ihn, 

inbem  er  gen  Often  geroenbet  mit  halber  Stimme  ßauberformeln 

murmelt;  bann  fpucft  er  ihm  breimat  in«  ©eficht  unb  führt  ihn 

nach  Haufe,  ohne  Semanben  anpblicfeit.  SBährenb  biefer  $eit 

fchlafen  fie  unter  freiem  Himmel  auf  bem  Nafen  unb  leben  oon 

griichten,  £>ouig,  SNilch  unb  Süaffer.  film  Schluffe  biefer  ©or» 

bereitung«$eit  finbet  um  9JJitternacf)t  am  Sigrid  noch  eine  lefcte 

Reinigung  ftatt :   Ser  Ghanaer  reibt  ihn  ab  unb  entfüfjnt  ihn 

mit  einer  g-acfel,  Nieeraroiebeln  unb  anberen  Singen,  inbem  er 

Sprüche  murmelt,  bann  umfchreitet  er  ihn,  bamit  ihm  bie  ©e- 

fpenfter  nicht«  anhaben  fönnen. 

3n  biefer  Grphlung  finbet  ficf)  nicht«,  roa«  mir  nicht  auch 

fonft  belegen  fönnten,  ein  ©eroei«,  roie  grünbliche  Stubieit  Nie* 

nippo«  über  ba«  .gauberroefen  gemacht  hot-  ©peifeoerbote 

finb  bem  21berglauben  fefjr  geläufig.  Sa«  ©ebot,  ein  Heilmittel 

nüchtern  einpnehmen,  mag  oft  mebiptifch  begrünbet  fein;  aber 

in  Dielen  gciflen  oerfagt  biefe  ©egrünbung.  ©ei  ber  ©efpredjung 

einer  ©efchroulft  mufj  nicht  bloß  ber  Kranfe,  fonbern  auch  ber 

©efpvedfjenbe  nüchtern  fein;  gegen  Krampfaberit  muß  ein  Nüch- 

terner bem  Siinbe  ben  Schenfel  mit  ©ibechfeublut  einreiben; 

felbft  bei  manchen  ©ief)furen  muß  ber  Sföenfch,  roelcher  fie  oor* 

nimmt,  nüchtern  fein,  ©efonber«  fräftig  ift  ber  Speichet  eine« 
(596) 

Digitized  by  Google 



31 

Sßücßternen:  er  töbtet  Schlangen  unb  beseitigt  fjurunfel,  Slugfaß, 

Jriefäugigfeit  unb  fRadenfcßmerjen ;   „nücßterner  ©peilet  ift 

unüberminblicß,"  ßeißt  e$  einmal.  §tucf)  ßier  feßlt  ei  nießt  an 
Slnatogieen  aus  bem  ÄultuS;  e£  fei  nur  an  bie  gefttage  be£ 

VamenS  fftefteia  (gafttag)  erinnert,  wie  mir  fie  aus  Sitten  unb 

Sarent  fennen.  ViSweilen  wirb  nießt  oöflige«  haften,  fonbern 

Vermeibung  gewiffer  ©peifen  angeorbnet,  in  unferem  fjafle 

©ntßaltung  oon  gleifcßnaßrung.  $iefeg  Verbot  ̂ ängt  mit 

bem  ©tauben  jufammen,  baß  Veriißrung  unb  ©enuß  non  allem 

©etöbteten  oerunreinigt,  unb  mar  aus  biefem  ©runbe  früßjeitig 

non  ben  weit  oerbreiteten  orpßifcßen  ©eften  aufgenommen 

worben;  baßer  ift  aueß  ber  £>ippolßto8  be$  ©uripibeS  alä  Ver« 

tretet  orpßifcßer  $lgfefe  Vegetarianer. 

ÜJtenippog  unb  fein  ßßalbäer  feßlafen  unter  freiem 

Fimmel  auf  bem  SRafen;  aueß  hierfür  feßlt  ei  niefjt  an  pa- 

rallelen. 3m  gre'cn  trinft  man  Heilmittel,  im  freien  tögt 

naeß  befonberen  VJunberjeicßen  ber  römifeße  ©enat,  im  freien 

feßmören  bie  tömifeßen  Änabeu  $um  ̂ erfuleg;  ©ruben,  in  bie 

baS  Opferblut  fließt,  müffen  unter  freiem  $immel  liegen,  ba- 

mit  bie  ©eifter  ungeßinberten  3utritt  ßaben,  wenn  fie  fommen, 

um  eä  ju  trinfen.  Oft  foH  ber  3fluberer  wäßrenb  ber  Vor- 

bereitunggjeit  ju  einer  gefährlichen  Vefcßwörung  auf  einem 

Vinfentager  am  Vobeit  feßlafen,  ebenfo  ber  Sllptarcß,  b.  ß.  ber 

auffießtfüßrenbe  Veamte  ber  ofpmpifeßen  ©piele  ju  9lntiocßeia; 

bie  am  Vobett  fcßlafenbett  ©elloi,  bie  priefter  bes  bobonäifcßen 

3euS,  erwähnt  feßon  bie  3lia«.  äJian  ßat  oermutßet,  baß  bureß 

ben  SBeeßfel  ber  fiagerftätte  bie  ©eifter,  melcße  gerabe  im 

©eßlafe  bem  fDienfcßen  am  meiften  anßaben  fonnten,  getäufeßt 

werben  füllten.  SBenn  enblicß  ber  ßßalbäer  beim  fRiicfmeg 

auf  ben  Voben  fießt,  fo  liegt  bie  ©rflärung  bafür  auf  ber 

§anb:  er  will  fieß  t>or  febem  oerunreinigenbeu  Slitblicf  maßren. 

®ie  Spßigcnie  beS  ©uripibeS  bittet  ben  $önig  SßoaS  ju  oer- (597) 
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anlaffen,  baf?  olle  Seute  ju  fpaufe  ober  bod|  aufjer  Sehweite 

fafeiben,  wenn  fie  OrefteS  unb  ißplabeS  gum  £obe  füfjre,  bamit 

Stiemanb  burcf)  ben  Ülnblicf  ber  JobeSgeweifjteH  beflecft  werbe. 

Siod)  fdjlimmer  ift  bie  Verunreinigung  ®effen,  ber  mit  einem 

Unreinen  rebet;  OrefteS  unb  Sleftra  barf  nacf)  bem  2J2utter» 

morbe  Stiemanb  am  §erbe  aufnef)men,  Siiemanb  anfprecfien.  3a 

eS  genügt  ein  unljeiligeS  2Bort,  um  bie  Steinzeit  ju  oer= 

lejjen.  911S  bie  Simme  ber  bem  |)ippoIptoS  bie  oer> 

brec^erifc^e  Siebe  iljrer  «§errin  geftanben  ̂ at,  tjätt  biefer  ficb 

für  oerpflidjtet,  mit  fliefjenbem  SBaffer  feine  Of)ren  auSjufpülen. 

Stodj  weiter  gel)t  in  frommer  9lengftlid)feit  ber  3on  beS  @uri* 

pibeS.  9US  er  eben  beim  Opfer  ben  2Jiifcf)frug  mit  ber  ©penbe 

für  bie  Oötter  ooit  bem  Hempelbiener  in  (Empfang  nehmen  will, 

brauet  ein  ©flaoe  ein  ©d)impfwort  gegen  biefen;  baburcf)  glaubt 

3on  aucf)  bie  ©penbe  entweiht  unb  läjjt  einen  anberen  Sinaben 

baS  ©efäjj  füllen.  StuS  foldjer  ®cf)eu  wirb  eS  oerftänblid), 

ba§  man  Tempel  gern  an  entlegenen,  oerfebrSarnten  ©teilen 

anlegte,  weil  fie  bort  ber  SöejTecfung  am  wenigften  auSgefeft 

waren,  $ierber  gehört  auch  bie  sv^y/ita,  baS  favere  linguis, 

baS  Schweigen,  Weldas  oor  Opfer  unb  ©ebet  ber  jufcfjauenben 

SDlenge  anempfoblett  wirb;  nicht  ber  Saut  an  ficf)  wirb  als 

ftörenb  befürchtet,  fonbern  eine  unreine  üteufcerung.  3auber< 

banblungen  werben  oft  früh  morgens  oorgenommen  ober  abenbS 

oor  bem  Schlafengehen.  fo  baß  man  Dörfer  ober  nachher  mit 

Stiemanbem  rebet.  Sluch  im  beutfdjen  ©tauben  feljrt  baS  „um 

befchrien"  oft  wieber,  3.  33.  geben  in  manchen  ©egenben  bie 
SKäbdben  am  ©harfreitag  oor  Sonnenaufgang  jum  gtuffe  unb 

fdjöpfen  SBaffer,  baS  beilenbe  unb  oerfchönernbe  SSirfung  bat; 

fie  bürfen  aber  fein  9Bort  babei  fprechen,  fonft  ift  eS  fraftlofeS 

Vlapperwaffer.  deshalb  finben  fich  bie  Vurfdjett  am  2Ba|fer 

ein  unb  bemühen  fich,  bie  9Käbcf)en  jum  Sieben  ju  oerleiten. 

3)ie  tägliche  Steinigung  beS  ÜJienippoS  wirb  früh  morgens, 
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offenbar  oor  Sonnenaufgang,  mit  Supbratwaffer  oor- 

genommen.  Such  ba«  giebt  gu  manchen  ©emerfungen  Mnlah- 

2Bo  im  Slberglauben  auf  bie  Sonne  SRiicffidjt  genommen  wirb, 

ba  gefehlt  e«  faft  ftet«  in  ber  Stbficfjt,  fie  gu  oermeiben.  ©or 

Sonnenaufgang  ober  nach  Sonnenuntergang  fpricfjt  man  bie 

Zauberformeln  unb  pflücft  man  ba«  ̂ eilfraut,  ba«  häufig  auch 

iut  Statten  aufgubewabren  ift;  ba«  ̂ eQe  Sonnenlicht  bricht 

ben  Zauber  unb  oerjcbeucht  bie  ©eifter,  welche  ba«  2)unfel  unb 

bie  Stacht  lieben.  ®arum  jagt  man  auch  ängftigenbe  Sräume 

nach  bem  ©rmachen  ber  Sonne  an  unb  b°fft  baburch  ba« 

brohenbe  Unglücf  abguwenben.  3n  Schottlanb  tauchen  firanfe 

in  einen  wunberfräftigen  Srunnen,  trinfen  oon  bem  Üüaffer, 

opfern  bem  ©runnengeift  einen  gehen  ihre«  ©ewanbe«  unb  be* 

eilen  fi<h  bann,  bor  Sonnenaufgang  aufjer  Sicht  be«  SBaffer« 

gu  fein,  weil  fonft  bie  gange  ißrogebur  erfolglos  ift. 

gliefjenbe«  SBaffer  ift  ftreng  genommen  gu  jeber  Stei- 

nigung erforbedid).  .,$!a«  SJteer  fpült  alle  Scf)utb  ber  ÜJtenfchen 

fort,"  fagt  ©uripibe«;  „reiner  al«  ein  Steuerruber,"  war  eine 

fprichwortliche  9teben«art.  3m  *ßluto«  be«  Striftophane«  foü 

ber  alte  blinbe  ©ott  be«  Steichthum«  im  9l«flepio«tempel  fehettb 

gemacht  werben;  bodjer  führt  man  ihn  an«  SJteer  unb  habet 

ihn,  bamit  er  ba«  $eiligtf)um  rein  betritt.  SBar  fein  SJieerwaffer 

gut  $anb,  fo  leiftete  glüh-  unb  QueHwaffer  biefelben  3)ienfte. 

2U«  ber  Slenea«  be«  ©ergil  bie  ©einigen  au«  bem  ©emc^el 

in  Sroja  rettet,  muh  fein  ©ater  bie  Silber  ber  |>au«götter 

tragen:  „Sünbe  wäre  e«,  wenn  ich,  ber  ich  foebeu  au«  bem 

blutigen  Äampfe  fomme,  fie  berührte,  ehe  ich  ntich  im  fliefjenben 

Strome  gereinigt  h“be."  Oft  würbe  bei  ber  Snlage  twn 

Tempeln  Stücfficht  barauf  genommen,  bah  eine  Quelle  in  ber 

Stäbe  war;  bie  Sefucber  oon  SDelpbi  famen,  ehe  fie  ba«  |>eilig- 

thum  betraten,  an  ber  Quelle  fiaftalia  oorbei  uttb  reinigten  fich 

hier;  in  jebem  gatle  aber  waren  am  ©ingange  be«  ̂ eiligthum«, 
Sammlung.  9J.  J.  Xlt.  278.  3   C599> 
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wie  nocf)  heute  in  fatfjolifdjeit  Sirenen,  Sßafchbecfen  aufgefteßt, 

in  beneit  Sorbcerjweige  als  ©prengtucbel  lagen ;   oor  jebem 

Opfer  würbe  ber  911tar  uttb  äße  9lnwefettben  mit  SEBaffer  be- 

fprengt.  Sine  Itauptfadje  ber  Unreinheit  mar  bie  SBerüJjrung 

mit  etwas  Sobtern  (pergl.  ©.  29).  ̂ a^er  burfte  im  heiligen 

©ejirf  niemonb  fterben;  als  ̂eififtratoS  bie  3nfel  $eloS  reinigte, 

entfernte  er  alle  ©räber  aus  ber  Sehweite  beS  Tempel«;  nnb 

alä  bie  Sithener  im  Sahre  “126  biefe  Steinigung  wieberholteit, 

entfernten  fie  fämttiche  ©räber  Pon  ber  Snfel  unb  beftimmten, 

baß  ©terbenbe  unb  freifjenbe  grauen  fortan  nach  ber  nahen 

3nfel  Stheneia  ̂ iniibergebradht  werben  foßten.  ®ie  SlrtemiS 

beS  (SuripibeS  nimmt  pon  ihrem  oerfcheibeitben  Sichlinge  |>ippo< 

IptoS  91bf<hieb,  ehe  er  noch  feine  ©eele  auSgebaud)t  hat,  weil 

fie  fid)  als  ©öttin  nicht  burch  ben  Stnblicf  eines  lobten  befteefen 

barf;  ebenfo  fjanbelt  ülpoßon  in  ber  SllfeftiS.  SBätjrenb  eines 

ffefteS  burfte  Stiemanb  hingerichtet  werben;  fo  würbe  ber  Job 

beS  ©ofrateS  baburch  perjögert,  bah  baS  jur  Stpoflofeier  nach 

EeloS  entfenbete  Schiff  noch  nicht  itad)  Sitten  jurüefgefehrt  war. 

$er  Flamen  Dialis  burfte  feine  Seiche  unb  fein  ©rabmaf  be- 

rühren, ja  nicht  einmal  ©ohnen,  weil  fie  EJobtetifpeifeJinb.  SDaher 

muhte  an  ber  Spür  jebeS  JrauerhaufeS  ein  ©efäfj  wit  SBaffer  auS 

einem  anberen,  nidjt  beflecften^aufe  ftehen,  bamit  bie©efudjer  beim 

|)erauStretcu  fich  reinigen  fonnten.  ©tnrb  ̂ emanb  auf  einem  ber 

©emeinbe  gehörigen  glecf,  fo  muhte  fie  gereinigt  werben.  Stad) 

bem  ©tauben  mancher  ©ölfer  ift  SEBaffer  fo  fräftig,  bah  eS 

©eifter  abhält;  fo  umwogen  bie  3nber  bie  ©auftefle  ihres  fjaufe« 

breimal  mit  einem  ununterbrodjenen  SBafferftraf)!;  in  S)eutfdj* 

lattb  giefet  man  hinter  bem  ©arge,  ber  auS  ber  Spür  getragen 

wirb,  SBaffer  auS,  bamit  ber  Sobte  nicht  mteberfeljrt. 

91  br ei  ben  mit  Sehnt,  ©ips  ober  ftleie  juin  3njecfe  ber 

Steinigung  ift  ein  ben  orphifchen  ̂ ßrieftern  oon  Sitter«  per  ge- 

läufiger StituS,  ben  bereits  91riftophanes  in  ben  ÜBolfen  Per* 
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fpottet,  unb  ber  auch  aitberen  Sßölfern,  g.  ffl.  ben  alten  Snbent, 

nid}t  fremb  tft;  c«  gab  alte  SBeiber,  bie  au«  biefera  Abreiben 

ein  ©efcljäft  machten.  ®ie  iDJeergtoiebel  gehört  gu  benjenigen 

SJflangen,  meldje  im  Aberglauben  bie  au«gebehntefte  Skrroenbung 

finben.  ©ie  fcfjüjjt  »or  allem  böfen  gauber;  be«halb  ̂ ittg  man 

fie  an  ber  £fjür  auf  unb  »ergrub  fie  unter  ber  ©djtuefle,  tote 

ba«  fdjon  ißptljagora«  anempfohlen  ̂ aben  follte.  ©ie  mehrte 

SBölfe  oon  ber  $erbe  ab;  ba«  rooflte  man  Dom  gucl)«  gelernt 

haben,  ber  angeblich  ben  Eingang  feine«  23aue«  burd)  SJteer- 

gmiebeln  »or  ben  SSölfen  fieberte.  3m  ©arten  angebracht,  be* 

mirfte  fie  beffere«  ©ebenen  alle«  ©epflangten,  »ernic^tete  bie 

SBürmer  unb  »erhinberte  ba«  Auffpringen  ber  ©ranatäpfel. 

fiegte  man  fie  bem  Sieh  gu  griihjahr«anfang  »iergeljn  Jage 

lang  in«  Jrinfmaffer,  fo  blieb  e«  mahreitb  be«  gangen  3af)reS 

gefunb. 

Sieben  ber  SJteergroiebel  gehörte  bie  fjacfel  gu  ben  fteljenben 

Stequifiten  ber  Steinigung;  miß  man  fiel)  ihre  töebeutung  im 

Aberglauben  Har  machen,  fo  mu&  man  fie  fid)  ebenfo  »ermenbet 

beiden  roie  bei  un«  bie  Äerge.  Jie  böfett  ©eifter  finb  lichtfdjeu 

unb  fliehen  baher  jebe«  geuer;  auf  biejer  ©runbanfehauung 

beruht  bie  Skrmenbung  ber  g-acfel.  ®eim  Sittgange  tragen 

bie  Sungfrauen  gadteltt  in  ben  $änben  t»ie  heutzutage  bei  einer 

^roceffion  Äergen;  gacfeI,DettJ“ufe  »eranftalten  bie  3ünglinge 

gu  ®h«n  »erfchicbener  ©ottheiten  in  Athen  unb  anbermart«; 

ba«  britte  ©tiief  ber  aifdjpleifchen  ißrometheu«trilogie  ,,s^rometheu« 

ber  geuerträger"  ^eigt  nach  bem  5a^eßauf/  ̂ er  ̂ em  $rro« 
^lirometheu«  in  ber  Stahe  ber  athcnifd)en  Afabemie  bargebracht 

mürbe.  An  ben  römifchen  ©äfularfpielen  mürben  gacfeln  an« 

S3olf  »ertheilt.  ©o  ift  bentt  bei  jeber  Steinigung  bie  gadel 

unentbehrlich.  3n  bem  fd)on  genannten  „ßügenfreuttbe"  be« 
Sufian  ergäbt  einer  ber  ©äfte,  mie  ein  ßhalbäer  ba«  ©ut  feine« 

93ater«  »on  Uttgegiefer  befreit  hol-  @r  fam  früh  morgen«  auf 3*  (601) 
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ba«  ©ehöft,  fagte  au«  einem  alten  Vudje  fieben  ̂ eilige  Manien 

her,  reinigte  ben  Ort  mit  ©djmefel  unb  gacfeln,  inbem  er  ifjn 

breimal  umfchritt,  unb  trieb  jo  aße«  friec^enbe  ©eroürm  au«, 

ba«  fiel)  im  ümfreife  be«  ©ute«  befanb.  Sluct)  in  ber  „lobten* 

befcfjmörung"  t)ätt  ber  ÜKagier,  a(«  er  bie  Unterroelt  öffnen 

miß,  eine  gacfel  in  ber  $anb.  ®ie  Reinigung  ber  ©emeinbe 

bor  einer  $ultu«hanblung  fanb  in  ber  SSeife  ftatt,  baff  ber 

^ßriefter  ober  fein  ©tefloertreter  einen  geuerbranb  ®otn  ®ßor 

in  ein  SBaffergefäfj  taufte  unb  bann  mit  bem  SBaffer  bie  Sn» 

mefenben  befprengte.  ©o  fant  e«,  bafc  man  bie  gacfel  für 

heilig  hieß  unb  auch  bo  anroenbete,  mo  fie  eigentlich  gar  nicht 

toirfen  fonnte.  SßJenn  ein  ©ranatapfelbaum  faure  grüßte  trug, 

fo  trieb  man  in  bie  SEBurjel  einen  Steil,  ber  au«  einer  gacfel 

gefcf)ni{jt  mar.  Such  Äerjeit  mürben  oermenbet.  ®ie  SRömer 

ftecften  bei  ber  ©eburt  eine«  Jtinbe«  eine  Äerje  an  unb  beteten 

babei  jur  ©öttiu  Sanbelifera,  ber  „ßerjenträgerin".  SDa«  roirb 

oerftänblicf)  burch  bie  beutle  ©itte,  neben  ber  SJiege  be« 

Stinbe«  fo  lange,  bi«  e«  getauft  ift,  eine  Äerje  ober  Sampe 

brennen  ju  laffen,  bamit  ihm  bie  böfen  ©eifter  nicht  fchaben 

ober  e«  gar  mit  einem  SEBechfelbalg  üertaufchen;  au«  bemfelben 

©runbe  trug  man  in  Stljen  ba«  neugeborene  $inb  am  fünften 

$age  nach  ber  ©eburt  um  ba«  Sitarfeuer  herum  (Smphibromia). 

Unfere  ®eburt«tag«fer5en  gehören  natürlich  in  benfelben  3ufammen» 

hang;  nach  altchriftlicfjem  fRitu«  jogen  bie  SReugetauften  mit 

brennenbcn  gacfeln  ober  Serben  in  bie  Kirche  ein,  mo  bie 

©emeinbe  fie  ermartete.  —   daneben  fcheint  noch  ein  anberer 

©laube  fich  an  ba«  geuer  ju  fnüpfen.  @«  mirft  reinigenb 

nicht  blofe,  meil  e«  bie  SDfächte  ber  f5”tftcrni§  fleucht,  fonbern 

auch  eS  aße«  Unreine  unb  Vergängliche  am  fchncßften  oer« 

jehrt.  3n  ©rabgebichten  fpäterer  3eß  heifß  gerabeju,  ba« 

geuer  höbe  bie  ©ebeiue  bc§  Sobten  gereinigt;  bah  aber  auch 

hier  älterer  ©laube  oorliegt,  jeigt  bie  Sage.  $er  ̂ omerifche 
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Jemeter bbmtiul  berichtet,  roie  Jemeter  ben  Meinen  Jemopbon, 

ben  @ofjn  i^rer  ©aftfreunbiu  ÜJletaneira,  nacbtl  inl 

5euer  hält,  um  ihn  unfterblicb  ju  madjen;  ober  bie  neugierige 

ÜKutter  ftört  bie  ©öttiit  einel  unb  biefe  ©erlägt  notier 

3orn  bal  $aul.  Jalfelbe  tgut  3:getiS  mit  bem  Meinen 

2ldjifleu§;  auch  fie  ©erlägt  ihren  ©atten  'ißeleul,  tveil  er  fie 
belaufet  bot,  unb  Slcgiüeu«  bleibt  fterblicb.  Mn  bem  alten 

römifcben  Sßalilienfeft  fprattg  man  breimal  burd)  bie  glamme, 

um  ft d)  unb  bem  SSieg  ©efunbbeit  für  bal  fommettbe  3abr 

}u  fiebern,  gauj  mie  bei  uni  bureb  bie  Öfter»  unb  3obannil« 

feuer;  einen  ähnlichen  ®raucb  bot  ber  93ifcbof  Jbeoboret  <m 

fünften  3abrbuabert  in  ©b™11  oorgefunbett.  Jttrdj  biefe  iöor* 

fteflungen  mürbe  ber  93obeit  bereitet  für  bie  Mufnabme  bei 

joroaftrifeben  geuerfultul,  ben  mir  non  einer  merfmürbigen 

Seite  ber  römifcben  ftaiferjeit  aulgeübt  finben,  ber  er  gerabe^u 

all  bal  2J2ittel  jur  ©rlattgung  ber  Seligfeit  gilt.  Much  bal 

Seuer  ber  Unterroelt  mar  urfprünglid)  reinigenb  uttb  erft  in 

ipäterer  Umbeutung,  bie  auf  bal  Gbriftentbum  übergegangen  ift, 

aueb  ftrafenb  unb  peinigenb. 

IV. 

2Ber  eine  größere  fOtenge  noit  3fll>beratimeifungen  über* 

fdjaut,  bem  muff  el  auff  allen,  baß  immer  biefelben  $   ab  len 

ttieberlebren ;   in  ber  Jbat  bilbet  bie  Beobachtung  gemiffer  3able*1 

einen  roefentlicben  Seftanbtbeil  bei  ßauberl.  3m  allgemeinen 

ift  feftjufteüen,  baff  nur  ungerabe  gablen  mirffam  fittb;  fo 

trllärt  el  ficb,  bafj  bie  ̂ S^tbagoreer,  bie  manchen  alten  Bolfl* 

glauben  aufnabmen,  bie  ungerdbe  3°bl  für  gut  unb  männlich, 

bie  gerabe  für  böfe  unb  tueiblicb  erflärten,  menit  bie  ungerabe 

3al)l  ben  bimmltfcben,  bie  gerabe  beit  unterirbifegen  ©öttern 

heilig  mar;  ©ietleicfjt  batte  belbalb  ber  alte  römifege  ftalenber 

nur  Ültonate  oon  27,  29  ober  31  Jagen.  Jeit  Rennen  foüte 
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man  eine  ungerabe  3“hi  oou  ©iern  unterlegen,  bie  3°^  ber 

Schafe  einer  Herbe  foHte  ungleich  jein,  jh  Heilmitteln  nimmt 

man  ftetö  eine  ungerabe  3<ih*  oon  ©eeren,  Römern  ober  Stegen- 

mürmern,  einen  ©erbanb  barj  man  nad)  brei  ober  fünf  lagen 

abnehmen,  einen  Heiltranf  trinft  man  brei  ober  fünf  Sage  lang ; 

nur  ungerabe  Sage  galten  ben  Slerjten  für  fritifd). 

Unter  ben  einzelnen  3<i^leti  behauptet  bie  S)rei  ben  erften 

Slang;  mit  Stecht  jagt  Sriftoteleö,  bajj  bie  Srei  im  Rultuö 

befonberö  beliebt  ift.  Horetl/  SJloiren,  ©umeniben,  Sirenen, 

Hefperiben,  urfpriinglid)  auch  bie  SJlujett,  bilben  eine  Srei^eit; 

bie  unterirbifchen  ©ottljeiten,  ißluton,  Semetcr  unb  Rora  ober 

wie  fie  immer  genannt  werben,  finb  in  SleufiS  wie  an  anbercn 

Orten  unzertrennlich  oerbunben;  im  fapitolinifdjen  Sempel 

werben  Suppiter,  3uno,  SJtineroa  gemeinfam  oerehrt.  Srei 

©ötter  ruft  mau  bei  ©ibfchwur  unb  ©ebet  an,  eine  Sreijahl 

oon  Shieren  wirb  beim  Opfer  beoorjugt  ( tgtrtvg ,   suovetaurilia). 

?Im  beutlichften  tritt  boö  im  Sobteufult  he>3>or,  in  bem  wohl 

ber  Urjprung  ber  ganzen  ©orftellung  zu  juchen  ift:  am  britten 

Sage  wirb  ber  Sobte  begraben,  am  britten  unb  neunten, 

manchmal  auch  am  breijjigfteu  Sage  nad)  ber  ©eftattung  finbeit 

Sobtenopfer  ftatt;  brei  Sage  barf  bie  bem  Sobe  entriffene 

ÜUfeftiS  nid)t  reben,  beim  folattge  gehört  fie  uod)  ben  Unter- 

irbifchen  unb  ift  baber  unrein.  Slrei  Sage  oor  ber  Äuö* 

führung  eine«  3au^erS  ntufj  matt  win  bleiben,  breimal  fpricht 

man  bie  3uuberformel  uitb  breimal  fpudt  man  babei  aus, 

breimal  umgreifet  man  baS  gelb  bei  ©ittgaug  ober  Steinigung, 

breimal  führt  man  baS  Opfer  um  ben  Slltar,  breimal  beftreicht 

ober  umfdjreibt  man  bie  fronte  ©teile.  2lu$  brei  Ouetlen 

fchöpft  man  SBaffer,  um  ben  ©aum  oor  ber  ©ommergluth  Zu 

fd)üf)en  ober  bie  ©eflerfuug  oon  fich  abzuwafchen;  brei  Römer, 

brei  ©lütter  u.  bgl.  braudjt  man  zur  ©ereitung  beS  Hc^m'Uelä, 

brei  Sage  weubet  man  eS  au.  Such  bie  oolföthümlidte  Siebe- 
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weubung  breimal  glüd(id),  breimal  unglücftich  barf  ̂ eran« 

gezogen  werben. 

9täd)ft  ber  33rei  fornmen  ihre  SSietheiten  9feuit  «nb 

©iebenuubämanjig  in  39etrad)t.  SSir  finben  eine  tReunjaht 

non  SRufeti,  ßorpbanten,  Äureten,  Üetdjincn ;   neun  Jage  bauern 

bie  fpartaitifdjen  Sarneen,  ein  ülpotlofeft;  babei  werben  auf 

neun  üßlcifeen  3ftte  für  ie  1!eun  SKann  errietet.  Me  neun 

Satire  fteigt  ÜKiitoS  in  bie  ibäifdie  ©rotte,  um  mit  3fUä 

SRatfjeg  ju  pflegen,  nenn  Satire  bauert  bie  SSerwanblung  beS 

SBerwotfeS  in  ber  arfabifcfjen  ©age  (©.  10),  ebenfo  lange  muß 

Slpotton  jur  ©üf)ne  für  bie  Söbtung  ber  s$hthonfd)lange  bem 
?lbmeto3  bienen,  neun  Sah«  fang  werben  meineibige  ©ötter 

in  ber  Unterwelt  gcftraft.  9?euu  Süugtinge  unb  neun  Suug* 

frauen  waren  bie  ©tammettern  ber  ißprifctjen  SBötfer;  bei  ben 

^Römern  finben  wir  bie  nundinae,  ben  alte  neun  Sage  ftatt* 

finbenben  9Jiarft,  baä  novemdial,  bie  neuntägige  Unreinheit 

58.  nach  einem  SobeSfafl,  unb  bie  neun  Sampen  bei  ber 

Hochjeit.  3m  3a“&cr  mirb  bie  9teun  ganj  ebenfo,  aber  nicht 

gleid)  häufig  »erwenbet  wie  bie  Srei;  ba{?  man  gäben  oon 

neunerlei  garbe  im  Heiljauber  oerwenbet,  fei  be3t)<dt>  erwähnt, 

weit  „neunerlei"  auch  im  beutfdjen  ißolfSgtauben  oon  5Be- 
beutung  ift. 

27  Oefyweige  (egt  CibipuS  beim  Opfer  au  bie  Sumeniben 

auf  ben  ®oben,  27  Jage  oerweitte  man  in  ber  ibäifd)en  3eug* 

grotte.  3m  römifcheit  ©ütpiopfer  bominirt  biefe  3nfK  bott- 

ftänbig :   27  Sungfrauen  fingen  ben  Söittgefang,  27  Knaben  unb 

ebenfo  oiete  ÜRäbdjen  hoben  ba$  cannen  saeculare  beS  Horaj 

oorgetragen,  27  ©tiere  werben  gefcfjlac^tet,  27  Sapetten  haJte 

bie  römifche  SIrgeerproceffion  ju  paffiren.  Qi  ift  alfo  fein 

3ufaü,  bah  gerabe  27  SBefpenftidje  töbtlid)  fein  fotlen. 

Sie  ©ieben  fpielt  ihre  Hauptrolle  erft  feit  bem  Sin- 

bringen  ber  mit  ben  fieben  Planeten  jufammenhängenbeu 
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femitiidjen  Söodje  im  Abenblanbe;  ober  bafc  Irreleitung  älter 

ift,  fönnen  fc^on  bie  altinbifchen  SSeifpiele  unb  ber  Spottontult 

jeigen.  Am  7.  Jljorgelion  ift  Sipolion  geboren,  fiebert  ünabett 

unb  fieben  ÜRäbchen  wirten  bei  feinem  fjefte  in  Sift)on  mit. 

9Jian  tonnte  fieben  Sßeife  unb  auf  9t^obo«  fieben  ̂ eliogföhne; 

je  fieben  gerben  üon  SRinbertt  unb  Sämmern  weiben  bem  $eliog 

auf  £h™otia,  fieben  Äuchett  roerben  bem  $eug  ouf  $08  9e' 

opfert;  fieben  fcTtoarje  ©offnen  nimmt  bie  römifctje  ßauberin 

beim  Opfer  an  bie  Unterweltggöttin  Sacita  in  ben  2J?unb. 

dagegen  finb  nicht  oolfdt^ümlic^  bie  ppt^agoreifc^en  Spielereien, 

roelcfje  bie  Siebenmal)!  ber  Planeten,  ber  SBod^entage,  ber  Söne 

ber  2eier  u.  a.  jufammenftellen. 

V. 

2Bir  fonnten  ̂ ier  nur  menige  Seiten  beg  antiten  Slber* 

glaubeng  berühren;  aber  eg  roirb  auch  fo  fcfjon  !lar  geworben 

fein,  bafj  bie  breite  äJiaffe  beg  griecf)ifcf}en  unb  römifdjen  93olfeS 

an  Dielen  ©orftetlungen  feftge^alteit  ljot,  welche  ben  ©ebilbeten 

non  bamalg  ebenfo  unfinnig  erfreuen,  roie  fie  ung  beute  er* 

fcbeinen.  ÜJlott  barf  bie  Sllten  barum  nicht  fcbelten.  2>er  Aber* 

glaube  ift  bamalg  nie  ernftlidb  befämpft  worben;  wenn  audj 

einzelne  genfer  ihre  Stimme  gegen  ihn  erhoben,  fo  berührte 

bog  bie  unteren  ©olfgfchidjten  nicht.  ®ag  würbe  etwag  anberg, 

olg  bag  ®hr'ftenthum  bie  Oberhonb  gewann  unb  alle  fRefte  ber 

heibttifc^en  SBeltauffaffung  mit  ©ttergie  ju  befeitigen  trachtete. 

Schon  im  oierten  3ahr^un^ert  bu&en  fich  Äottjile  unb  Spnoben 

mit  bem  Aberglauben  befdjäftigt  uttb  ©efdjlüffe  ju  feiner  Slug* 

rottung  gefaßt;  itt  neuerer  ßeit  hoben  Äirche  unb  Schule  biefe 

©eftrebungen  fortgefefct.  3Ratt  fann  nicht  fagen,  bah  bag  allju 

Diel  geholfen  hotte;  bie  mobenten  ©riechen  unb  Italiener  treiben 

jiemlid)  bagfelbe,  wag  ihre  ©orfat)ren  Dor  ̂ ahrtaufenben  ge- 

trieben hoben.  SBenn  man  fich  ouf  beit  einfeitigeit  Stanbpuitft 
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be3  gorfcfjerS  ftellte,  fo  fönnte  mon  bamit  gan^  jufrieben  fein. 

SDettn  biefe  uralten  Sitten  unb  ©ebräudje  liefern  unä  ein 

uttfdicifcbarea  fnlturtjiftorifcbcä  ÜJlaterial;  fie  eröffnen  un«  21u«< 

blicfe  in  jene  buntlen  3e*teu/  ’n  beiten  bie  '-Borfaljren  ber 

mobernen  SBölfcr  fic^  nid)t  über  ben  3uftQI,b>  ,ber  SBilben  er< 

tjoben,  auf  bie  mir  mit  ®erad)tung  Ijerabiufe^en  gewöhnt  finb. 
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Slnmcrfimfle». 

Eine  aufammenfaffenbe  ®arfteüung  be«  antifeu  Aberglauben«  giebt 

e«  nicht;  einzelne  Borfteflungen  finb  meifterbaft  bebanbelt  non  0.  3abn, 

®er  Aberglaube  be«  böfen  Bliefc«  bei  ben  Alten.  Berichte  ber  fäcbf. 

©ejeUfcb.  b.  2Biff-,  1855,  Ufcner,  3tali|'d|e  ffitjt^en,  SRfjein.  Blujeum  30, 
unb  e.  SHobbc,  Bfbdje,  ftreiburg  1894.  SKeichbaltigc«  SLHaterial  bei 

SHiefj,  Artifel  „Aberglaube"  unb  „Amulett"  in  Baulb-SBifiotoa«  SHeal- 
encQflopäbie;  ©rimm,  ®eutiebe  ÜMptboIogie,  4.  Aufl.,  Berlin  1875; 

Siebtest,  3ur  ®o!ttfunbe,  (peilbronn  1879.  ®ie  3°ul*degte  finb  ebirt 

Bon  Bartbet),  Abb-  b.  Berl.  Afab.,  1865;  ffieifelt).  ®enffd)r.  b.  SSiener 

Afab.,  Bb.  36,  42;  ®ietcridj,  Bene  ̂ aljrb.  für  Bbilol.,  Supplement- 

batib  16,  uub  Abrajra«,  Seipgig  1891.  ®ie  Befprecbung«fornieln  bat  ge- 
famntelt  SH.  1p  c t m ,   Bette  3°brb.  f.  ®b>fol.,  Suppleinentbanb  19.  Außer 

auf  bieie  unb  anbere  Arbeiten  ftüßc  itb  tnid)  auf  eigene  Sammlungen. 

S.  6.  ®a«  antbropologiftbe  Material  am  beften  bet  Iplor,  ®ie 

Anfänge  ber  Kultur,  beutfeb  non  Speitgcl  unb  '4>o«fe,  Seip^ig  1873.  Bor- 
treff lieb  auch  Eubbocf ,   ®ie  dntftebung  ber  Gioilifation,  beutfd)  oon  Baffoto, 

3eita  1875.  Anbree,  ©tbnograpbiicbe  parallelen  unb  Bcrgleicbe,  2Bbe., 

Stuttgart  1878,  Seip$ig  1889.  Sehr  anregenb  finb  bie  Arbeiten  oon 

Attbrero  Sang,  fl.  B.  CuBtom  and  mytb,  Sonbon  1893.  unb  bie  SRono- 

grapbic  oon  fiobler,  ®er  Urfprung  ber  8Rclufinenfagc,  Scipjig  1895. 

®a«  inbifebe  TOaterial  bei  Clbenberg.  ®ic  SHeligiott  be«  Beba,  Berlin 

1894,  unb  .’pillebranbt  im  ©runbrijj  ber  inbo-arifebcu  Bbilologie,  III  2. 
ÜBobin  Doreiligc  Bcrtoertbung  ber  etbuologifeben  Sammlungen  führt,  jeigt 

j.  B.  ©omme,  Ethnology  in  folklore,  Sonbon  1892,  ber  ben  uitglüef- 
lieben  Seriueb  maeht,  im  europäiieben  Aberglauben  arifebe  unb  üorarifebe 

©lemente  ju  fonberu. 

S.  9.  lieber  SBcrtoolfglauben  im  Altertum  uub  Bcrroanbte« 

banbeit  SB.  .vt.  SHofeber,  Abbanbl.  b.  fäebf- ©ei.  b.  SBiif.,  XVII  3,  beffen 

©rflärung  ber  ©rfebeinuttg  ieb  niebt  für  richtig  halte.  Bergl.  SHbein.  Biuj.  52. 

S-  14.  Bergt.  Boetticber,  ®er  Baumfultu«  ber  Seltenen  unb 
SRömer,  Berlin  1856. 

®.  15.  ®ic  Stelle  über  ben  Stein  auf  bem  Satino«  berDorgcAt’gen 
Don  Ujencr,  SRbein.  SDIuj.  50,  147. 

S-  21.  lieber  bie  Batftbeit  im  3<»uber  baubclt  SBeinbolb,  Abb. 

b.  Berl.  Afab.  1896,  oon  beffen  Srtlärung  ieb  abrociebe. 
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®.  21.  JJois  gortmirfen  fjetbnifdjtr  fflnfdjauungcn  im  <El)rtfteiitijum 

bet)flnbeln  Dieterid),  Sßefgia,  Seidig  1893,  unb  &nrid),  Da i   ontife 

3Rl)fterienmefen  in  (einem  ©influjj  auf  bo«  Eljrifitentljinn,  Söllingen  1894. 

3u  roarnen  ift  Bor  I   rebe,  Da«  fteibentljum  in  ber  tömijdjen  Sirene, 

4   ©be.,  ©olijn  1889. 

©.  35.  3ur  ©ertuenbutig  ber  gadel  nergl.  Diel«,  ©ibgüinijdje 
©lätter,  ©erlin  1890,  ©.  47. 

©.  38.  Ueber  3,  9   unb  27  Diel«,  a.  o.  0.  40 ff. 
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gn  ber  Sammlung  „gcmcinocrftanbliiper  iuijfenfd|aftlid)cr  Borlrügc" 
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lieber  8itterrtr=.t>iftorifd)c3. 
51  §efte,  toenn  auf  einmal  bejogen  ä   50  fSf.  =   27  Warf,  ilucfi  21  Riefte  unb  mehr  biefet 

Kategorie  natti  '.iluStoabl,  luenn  auf  einmal  bejagen  h   50  $f.)  , 

©oretiub,  griebriep  ber  ©roße  in  (einen  Schriften.  (114)     — .80 

Goitrab,  ©cptüerb  iRcalibniub.  (97.  5-  233)     1.— 
Gorrobi,  9iob.  Burttb  unb  ©eter  .fiebel.  Gine  litterarpiftorijepe 

parallele.  (182)     —.80 

Debantier,  Der  Siegfriebmptßub.  (97.  g.  190)     —.80 
Diertfb,  Die  fepöne  Sitteratur  ber  Spanier.  (372)     — .75 

—   ©oetifepe  Durniere.  (447)     — .60 

Gbner,  Born  beiitfrfien  .franbroert  unb  feiner  ©oefie.  (97.  5-  227)....  1.— 

Gtpe,  Die  pöfijdjc  unb  romaittifdje  ©oejic  ber  ©erfer.  (97.  g.  31) . . .   1. — 

—   Die  mpftiftßc,  bibaftifdie  unb  Itiriidie  ©oefie  ber  ©erfer.  (97.  g.  53)  1. — 

Gpjjcnparbt,  Die  öomeriftpe  Dkptung.  (229)     — .75 

gefter,  Gine  uergeffette  ©efißicptbpßilofoppie.  (97.  g.  98)     —.80 

granrfc,  öerber  unb  bab  SBcimarifcpe  ©nmitafium.  (97.  g.  183)   —.80 
©eiger,  2)ic  Satirilcr  beb  XVI.  gaprpunbertb.  (295)     —.75 
©enee,  Die  englifdtcit  9)!irafcl(pielc  unb  9J7oraIitäten  alb  ©orlciufer 

beb  ettglijdjen  Dratuab.  (805)     —.60 
©oe«,  Die  97ialbfaga,  ein  Gpob  unb  bab  germanifepe  Ipeibentßum  in 

jeinen  9lub(längen  im  97orben.  (459)...     —   60 
§agen,  Der  (Roman  non  SÜöttig  Dlpolloniub  oon  Dprub  iit  feinen 

oerfepiebeuen  Bearbeitungen.  (303)     —.60 

—   SBefen  unb  Bebetttung  ber  .jjomerfrage  (97.  g.  81)     —.80 

tagmann,  Die  engliftpe  Biipnc  gur  (feit  ber  Stönigin  Gliiabetp.  (97.  g.  88)  —.80 aujf,  Spafefpearcb  Hamlet.  (97.  g.  117)     1. — 

■£clbig,  Die  Sage  bom  „Gmigeit  Juben",  itjre  poctifdjc  SSanblung 
unb  gortbilbung.  (196)     1.— 

.&erp,  Die  97ibelungenfage.  (282)     —.75 

.§olIc,  Die  ©rometpeubiage  mit  befoitbcrer  Berürffiiptignng  iljrer 

Bearbeitung  burd)  9Iejd)t)Iob.  (321)     —.60 
».  .©ollicnborff,  Gtiglanbb  ©reffe  (95)     —.60 

gorban,  ©oetpe  —   unb  nod)  immer  fein  Gnbe.  (97.  g.  52)     1   — 
Äod),  ©ottfepeb  unb  bie  3ieform  ber  beiujcpen  ©itteratur  im  acptftepnten 

gaprpmtbcrt.  (97.  g.  21)   — .60 

©iebrcipt,  Sipillerb  ©erpältniß  ju  ftantb  etpifdjcr  B)cltanfid)t.  (97.  g.  79)  —.80 
9)7aab,  (Tob  beutfdtc  9-Rärdjeu.  (97.  g.  24)     —.80 
9)7annl)arbt,  Mlptia.  (239)     1.— 

IRartin,  ©oetpe  in  Stroßburg.  (135)     — .60 

BJarj,  Sie  bicßterijdfe  Gntioideliutg  Spafeipcareo.  (97.  g.  211)   — .60 
9)7et|cr,  g.  B.,  ©oetpe  unb  feine  italienifcpc  tWeife.  (97.  g.  22     1.— 
9)7orf,  21ub  ber  ©efdjicpte  beb  franjöfifcßen  Dramab.  (97.  g.  45)     —.80 

BliiUer,  Die  Gntftebnng  ber  rötitiicpen  ttunft-Dicptung.  (97.  g. 92)...  1. — 
97eifjner,  jporag.  ©erfiub,  guoenal :   bie  viauptocrtreter  ber  römijcßeit 

Satire.  (415)     — .80 
97cmönt)i,  Journale  unb  gournaliften  ber  fran$öfij(pen  iReooIutionbjcit. 

(340/341)     1.20 

97ouer,  SBilpelm  Seil  in  ©oefie  unb  SBirflicpfeit.  Gine  poctijcpe 

©Säuberung  burd)  Dedb-Grinneruitgen.  (97.  g   25)     —.80 

—   97icf)arb  SBaguer  unb  bie  bcntfdjc  Sage.  (97.  g.  68)     —.80 
—   (Die  Dpicrfagc.  (97.  g.  164>     I.— 
)Rcmp,  ©oetpeb  Grjtpeinen  in  ©kintar.  (265)   — .60 

'Jiibberf,  Soppoflcb  unb  feine  Dragöbiett  2.  Sluflage  (83)     —.60 
'Jiinii,  Scpleiermacpcr  unb  feine  romantifepen  greunbe  (97.  g.  111)  ...  — .60 

iRocfdi,  (Der  (Dicptcr  .^loratiub  unb  feine  3e**-  (463)     — .80 
Sarrojin,  ®ab  franjofiftpe  Drama  in  unferem  gaprpunbert.  (429). .   —.80 
Sipmibt,  ScpiUcr  unb  97onffeau.  (256)     1.— 

—   Bpron  im  2id)te  nuferer  geit-  (97.  g.  51)     — .60 
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ilrrldfloniiflalt  nnl  Druthrrri  A.=(6.  [norm. }.  S.  fiirtitm  in  fiambura 
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bc  Sari),  lieber  Sdfimmel  unb  $cfe.  ffliit  9   £>olgf(bnitten.  2.  Der« 
bewerte  9Iufl.  (87/88)     A   1.60 

Solan,  $er  Elepbont  im  Krieg  unb  grieben  unb  leine  SSerrocnbung 

in  unteren  SUrifaniitbeti  Kolonien.  (91.  g.  30)     •   1.— 
SoU,  lieber  elettrijc^e  gifefje.  (210)   •   —   75 
Sraub,  lieber  SariationOricbtungen  im  Ibierreid).  (91.  g.  228)   •   1.— 
Sraun,  lieber  ben  ©amen.  9Jlit  4   §olgjd)nitten.  (298)     .   —.60 
Elauä,  $er  Sicnenflaat.  (179)     —.75 
Goljn,  gerb.,  lieber  Safterien,  bie  fleinften  tebenben  SBcfcn.  Slit 

jpoigjdjnitteu.  (165)         -—.80 
—   Sid)t  unb  Seben.  2.  ülufl.  (80)     •   —   .60 
Engler,  lieber  baä  Sflongenleben  unter  ber  Erbe  (346)     •   —   .60 
granceödfini,  $ie  ©iologie  aI4  telbflänbige  9Bifienftf)aft.  (91.  g.  157)  •   —.9» 
gritfdi,  j)ic  clefirijdjen  gijdie  im  SDienfle  ber  (DeScenbenglebre.  9Rit 

7   ipolgtdjiiittcn.  (430/431)     •   1.60 
(Vorbei,  lieber  bie  gegenteiligen  Segiebuugcn  bertpflangen-Drgane.  (453)  •   —   .0) 
(Söppert,  lieber  bie  SRicjen  bcs  SflangenreicbeS.  (68)     •   —.60 
■§acrfcl,  lieber  bie  Entftcbung  unb  ben  Stammbaum  bc4  9Jlenfd)en. 

gefd)Ied)teS.  4.  Vlufl.  (52/53)     •   1.60 
—   lieber  9lrbeit£tbeilung  im  9latur<  unb  9)lenfd)cnleben.  9Jlit  1   (Titel* 

fupfer  unb  18  ftolgfdjnitten.  2   9lbg.  (78)     •   1.— 
—   (Tab  Seben  in  ben  größten  9Jleeredtiefen.  9Jlit  1   (Titelbilb  in 

Slupferflid)  unb  3   jjjolgfcbnittcn  (110)     •   1.— 
.Qartmaun,  (Tic  nienfd)cnäbn(id)rn  ®ffen.  9Jlit  12  ̂ olgfcbn.  (247)  •   1.60 
©ertroig,  $er  800lbfle  am  9Recre.  (371)     •   — -60 
gofepb,  Tie  Tropffleingrotten  in  Krain  unb  bie  benfelben  eigentbüm* 

liebe  Tbierroctt.  (228)   •   —.60 
fing,  T>a4  Sflangcnleben  bc»  9Jleere4.  5Dlit  4   fcolgfdjn.  (223/224)  •   1.60 
Kracpelin,  $ic  '-Brutpflege  ber  £biere.  (91.  g.  140)     ■   —.00 
£utr(Tcn,  $ie  Sflangengruppe  ber  gorue.  9)lit  §otgtd|n.  (197)  ..  •   —.75 
SlarfbaO,  $eutid)Ianb$  Sogclroelt  im  2Bed)(el  ber  3eit.  (91.  g.  16)  •   1 — 
B.  Slarteitd,  Surour  unb  Serien.  9Jlit  i£io(gf(bnittrn.  (214)     ■   1   -20 

Sieber,  (Tie  OrtSbcroegung  ber  3/biere.  (91.  g.  95)     •   1-- 
0.  Sieber,  (Tic  tbieriftbc  Eigemoärmc  unb  ibre  Erhaltung.  (91.  g.  183)  •   —   -60 
(DJiibiuo,  (Ta4  Jfflericben  am  93oben  b   beuttdien  Dfl.  u.  9lorb(ec.  (122)  •   —.60 
Sliillcr,  9lug.,  lieber  bie  erfle  Entflebung  ber  organifdjen  SBefen 

unb  bereu  Spaltung  in  9lrten  3   ,   bureb  eine  Söeurtbeilung  ber 

Sebre  tTarioind  oermebrte  Slufl.  (13— 13c)     •   3.— 
Siiintcr,  lieber  ftorallentbicre.  9)lit  1   (Tafel  Sitbograpbicn.  (163)  •   1   — 
—   lieber  Sliifdifln,  ©dineden  unb  uerioaubte  9öeid)tbiere  (260)..  •   1   — 
9lagel,  (Die  Siebe  ber  Slumcn.  ÜJlit  10  ̂ olgfdinitten.  (474)     •   1   — 
9lcumann,  9lu$  Siebe,  Eiie  utib  Ebeleben  ber  Sogeltoelt.  (91.  g.  169)  •   — -60 
Sageufiedfcr,  lieber  bie  (Tbicrc  ber  Xieftce.  (315/316)     *   1   20 
Sful|l,  Il)ierpflaiigen  unb  Sflaugentbiere.  (373)     *   — -60 

—   2Bao  geboren  ifl  auf  Erben  —   Slufl  gu  Erb’  unb  9lfd)e  roerben.  (398)  •   —   .75 
Sotonie,  (Tic  Sflangemuelt  9lorbbeuticblaub4  in  ben  oertebiebenen 

3eitepod)eu.  (91  g.  11)     •   —   60 

—   ’Doo  Sfelett  ber  Sflangen.  9Jlit  17  tj)olgfd)nitteH.  (382)     >   1   _ 
9lecd,  lieber  bie  'Jlatur  ber  gled)lcu  Siit  10  $o(gfcbnittcn.  (320)  •   l   " 
'Jlotb,  ®ie  Unfräuter  2)cutidblanb4  (91.  g.  12)     •   —.60 
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5lit  aßen  ©den  unb  ©nbeit  rebet  man  oom  5fampf  umS 

®afein,  Dom  Kriege  Silier  gegen  Slße.  3)aS  pfjilofophifcbe 

Spftem  eines  gr.  ßfic^jc^e,  mefdjeS  biefen  Äampf  unb  baS 

gauftrec^t  in  ber  menfdjlidjen  Oefellfc^aft  befdjönigt,  ja  Der» 

berrlidjt,  finbet  Sparen  non  Anhängern.  „3m  Jfjierreidj  ̂ errfc^t 

ber  Äampf  umS  $afein;  ber  ÜDienfcb  jä^It  jum  3;§ierreicb: 

ergo   "   3)ieS  märe  ber  ©pßogiSmuS  ber  SBelttoeifen  fin  de 

si£cle,  welche  fidj  in  bilettantenhafter  2Beife  bie  ©rrungenjc^aften 

ber  mobcrnen  fftaturforfcpung  ju  9lu|jen  machen.  53en  jer* 

fe^enben  Sbeen  biefer  Herren  treten  jum  ®liuf  eifrige  ©efämpfer 

entgegen,  in  beren  SReihen  aud)  ben  Zoologen  ein  ißlajj  gebüfjren 

biirfte,  benn  ihnen  fommt  eS  ju  geioiffe  Uebertreibungen  unb 

SDJißwerftänbuiffe  tlarjulegen  unb  bem  Stampf  umS  SDafein  ein 

anbereS,  bem  ̂ EI)ierreid)  gleid)faßä  nicht  frembeS  ©rinjip,  baS 

beS  gegenfeitigen  ©eiftaitbeS,  gegenübcrjufteflen.  3)iefem  Der» 

bauten  jatßreidje  3:^iere  bie  2lniuiherung  mit  3bre3gleid)en  jur 

©ilbung  Don  gamilien,  (Sefeßfdjaften,  ja  ganzen,  ben  menfd)» 

licken  nicht  unähnlichen  Staaten.  ®ementfprechenb  roirb  unä 

hier  bie  Aufgabe,  auS  bem  einschlägigen,  gegeuioärtig  recht  um» 

faffenben  ffleobachtungSfd)ahe  einige  befonberS  fdjlagenbe  Sei* 

Spiele  heran^ujiehen  unb  auf  ©runblage  biefeS  SDtaterialS  bie 

roaljre  ©ebeutung  ber  beiben  entgegengefejjten  ißrin^ipe  —   Stampf 

unb  ©eiftanb  —   in  ihrer  ©ebeutung  als  natürliche  ©runblage 

ber  menfdjlichen  Stultur  unb  SDtoral  gegeiteinanber  abjumägen. 

Sommluitfl.  91.  S.  XII.  279.  1*  (613) 
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Men  Sebewefen  woßnt  befanutlicß  baS  ©eftreben  inne,  fic^ 

in  geometrifcßer  ̂ Brogreffion  fortjupflanjen  unb  mithin  alle 

ißnen  einigermaßen  paffenbeit  Stanborte  unb  ©aßrungSftoffe  in 

©efcßtag  jit  nehmen.  ©ine  unabroenbbare  golge  ßiernoit  ift 

baS  fo  ßäufig  ju  beobacßtenbe  gebräitgte  ©eieinanberleben  über- 

aus zahlreicher  3nbioibuen.  SDlan  benfe  z-  8.  an  bie  Slufter- 

bänfe,  roo  auf  unterfeeifcßen  Klippen,  ©faßten  unb  gafchienen 

unjäßlige  SJiufcßeln  ju  bicfert  Klumpen  über-  unb  aufeinanber- 

gepadt  miteinanber  »erwaißfen,  ißre  SRacßbarn  bebrängen,  ein- 

engen, Don  SEBaffer-  unb  9?aßrung8zufußr  abfperren;  man 

benfe  ferner  an  bie  fog.  ©ogelberge,  an  jene  auS  bem  Ozean 

unb  an  beffen  Ufern  emporragenben  Reifen,  »o  auf  mächtigen 

©uaitofcßicßlen  feit  Saßrßunberten,  ja  oielleicßt  Saßrtaufenben 

Schwimmvögel  aller  Slrt  ißr  ©rutgefdjäft  in  bidßteftem  ©ebräitgc, 

ein  UBeibdjen  neben  bem  anberen,  beforgett  unb  fidj  gelegentlich 

mit  furchtbarem  ©efreifdj  um  ein  @i  janfen,  welkes  von  un- 

gefähr aus  einem  funftlofen  ÜReft  in  ein  benachbartes  gerollt. 

2Jfan  benfe  ̂ ier  ferner  an  bie  oerßeerenben  Snfeftenfcßaren  jeber 

Slrt,  welche  ficß  in  SBalb,  3-elb  unb  ©arten  einfinben.  Sine 

überaus  ftarfe  lofale  ©ermeßrmtg  nebft  räumlich  begrenzten 

Syiftenjbebingungen  finb  ßier,  wie  aud)  ™   ben  öorßergeßenben 

©eifpielen,  bie  Urfacßen  eines  erzwungenen  gufamntenlebenS 

unter  einer  beftänbigen  Konfnrrenj  um  fRaum  unb  SRaßrung. 

9licßtS,  mit  alleiniger  MSnaßme  beS  50rtPfIaniun9^9efcßäftS, 

oerrätß  ßier  ©emeinfinn  unb  gemeinfame  3ntereffen.  Unb  hoch 

fann  ein  $eitpunft  eintreten,  wo  urplößlicß  ein  bunfleS,  faum 

bewußtes  ©efüßl  ber  3ufammengeßorigfeit  bie  finnlofe  SDiaffe 

non  §eufcßreden  ober  ©etreibefäfern  ergreift.  SSie  auf  Äom- 

manbo  erbebt  ficß  bie  zaßllofe  Sippfcßaft  in  bie  Suft  unb  jießt 

als  SEBolfe,  bie  (Sonne  oerfinfternb,  neuen  SBeibepläßen  ju. 

®ie  ficß  ßier  offenbarenben  erften  Slnzeicßcu  beS  ©emein« 

finnneS  treten  bei  gewiffen  anbereu  SBanberinfefteit  noch  beutlicßer 
(614) 
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als  in  ben  foeben  angeführten  ©eifpielen  ju  Sage,  fo  j.  93.  bet 

ber  gegen  1   cm  langen  fiarue  ber  fog.  |jeerwurm*®rauermüde 

(Sciara  militaris),  eine«  Zweiflügler«,  welcher  feiner  ©eftalt 

nach  etwa  bte  ÜRitte  jtoifchen  einer  ÜRiide  unb  fliege  hält.  2tn 

ber  fiaroe  ift  nicht  gar  Diel  ju  fehen.  ©ie  ift  burchfdjeinenb 

weißlich  mit  fchwarjem  ftöpfdjen  unb  trägt  an  ihren  ©orber* 

ringeln  brei  ©aar  höcferförmige  gfufefitummel,  welche  bei  ber 

friedjenben,  wurmförmigen,  auf  ©trecfung  unb  ßufammenjiehung 

berubenben  ^Bewegung  ber  fiaroe  eine  nur  paffioe  SRolle  fpielenb, 

al«  ©tüfcpunfte  bienen.  ®ie  Saroen  ber  §eerwurm-$rauermiide 

halten  [ich  in  SEBälbern,  namentlich  in  moraftigen,  auf.  Sfienn 

bie  Zeit  ber  Verpuppung  herannaht,  rotten  fie  fich  ju  ©charen 

jufammen,  orbnen  fich  Ju  einer  Kolonne  unb  begeben  fich  auf 

bie  SSanberung.  ®ie  Zahl  ber  baran  ®heiltnehmenben  fann 

eine  fehr  Derfchiebene  fein.  3Ran  hat  ©rojeffionen  Don  4,  ja 

Don  6   m   fiänge  beobachtet,  in  welchen  fich  biefe  Zahl  auf 

naheju  2   SDciflionen  Stopfe  abfchäfjen  liefe.  35a«  ©anje  bilbet 

eine  2lrt  ©chlange,  welche  balb  gerabe,  halb  in  Sittbungen, 

jeboch  mit  ber  fiangfamleit  einer  ©chuecfc  einherfchleicht.  3)ie 

©reite  ber  £>eerfchar  fchwanft  jwifchen  etwa  brei  Ringern  bi« 

Jpanbbreite,  bet  ber  35ide  eine«  S)aumen« ;   benn  bie  Sfeeilitehmer 

finb  nicht  etwa  in  einer  gtäche  auf  bem  ©rbboben  au«gebreitet, 

fonbern  in  mehreren,  ja  Dielen  Schichten  übereiuanbergepacft  unb 

friedjen  einer  auf  bem  iRüden  be«  anberen.  hierbei  bilben  fie 

gleichfam  einen  lebenbigen  örei,  in  welchem  ein  Don  ben  ®hier<hen 

felbft  au«gefdjiebener  ©chleim  al«  ©inbemittel  bient.  ®iefer  ift 

fo  jähe,  baß  e«  leicht  gelingt,  mittelft  eine«  ©tode«  ober  ber 

ftanb  ba«  ©nbe  einer  ißrogeffion  für  einen  SRoment  Dom  ©oben 

emporjufeeben.  2Birb  bie  ißrojeffion  gewaltfam  unterbrochen, 

fei  eS,  bafe  man  mit  einem  ©teden  eine  Partie  hrrau«reifet,  fei 

e«,  bafe  bie  fRäber  eine«  guferwerf«  fmnberte  Don  Sbeilnefemern 

jerquetfdjen,  fo  fcfeliefet  fich  ber  3)efeft  fofort,  unb  ber  ̂ eerwurm 
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fefct  feinen,  bem  abergläubigen  Sanbnotf  fo  unheimlichen  (Sang 

ungehinbert  fort.  Vor  mehr  als  ̂ unbert  3aljren  ftellte  Rübn 

©jperimente  an,  welche  ben  £rieb  jurn  gefedigert  SBanbem  bei 

^eerwurntlaroeu  iüuftriren.  ©o  fammelte  er  in  einen  Xop? 

möglicßft  Biele  Sarnen  unb  fcfjüttete  fie  auf  einer  ©teile  aus 

binnen  einer  falben  ©tunbe  hotten  fiel)  bie  $l)iercf)en  ju  einer 

Rolonne  angeorbnet  unb  abermals  in  Vewegung  gefegt.  ©in 

anbereS  Sftal  fdjüttete  er  bie  SKaben  in  einen  großen  ftaftea. 

auf  beffen  ©oben  fie  gleichfalls  ihren  Umjug  $u  holte«  begannen, 

©elbft  in  einem  $uderglafe  oermochtcn  bie  Jlperchen  ihre  Slatui 

nicht  ju  oerleugnett.  3hre  ißrojeffion  fchloß  fid)  hier  ju  einem 

ooHeu  SRinge,  gleich  einer  Schlange,  bie  fich  •«  ben  Schwan; 

gebiffen.  3n  ben  jtüanjiger  3ahren  fpradj  görfter  Veling, 

welcher  bie  Sarnen  foroohl  im  SEBalbe  als  auch  *«  ber  (gefangen 

fchaft  beobachtete,  bie  äReinung  aus,  bie  eigenthümlichen  SBanb«' 

rungen  beredten  baS  Stuffudjen  neuer  SBeibepläße.  ^tergegen 

läßt  fich  einwenben,  baß  bie  Sarnen  fich  non  mobernben  ̂ flan^ 

tßeilen  nähren,  an  welchen  itt  feuchten,  fumpfigen  SSalbungen 

woßl  nirgenbS  üRangel,  unb  ferner,  baß  bie  Sßanberjüge  non 

bereits  auSgewachfetten,  zur  Verpuppung  reifen  3nbinibucn 

unternommen  werben.  2)aß  biefe  wohl  faum  noch  ber  9fabrnng 

bebürfen,  wirb  baburch  beftätigt,  baß  bie  Verpuppung  einzelner 

Sttbinibuen  häufig  wäßrenb  beS  9Rarfd)eS  auf  bem  Siüden  ber 

Rameraben  nor  fid)  geht,  welche  bie  V«Ppen  mit  fich  fortreifjen 

©ine  ältere,  non  Vertßolb  geäußerte  Slnfidjt  erflärt  bie  3U’ 

fammenrottung  fo  zahlreicher  3«binibuen  burch  ihr  Veftreben, 

eiuanber  ein  jur  Verpuppung  fo  giinftigeS  ÜRebium  ju  nerfchaffen, 

wie  eS  bie  fchleimige  SluSfcf)eibung  ber  Ih'erchen  barfteüen 

möchte.  2Sof|l  möglich;  bodj  bleibt  h*erburch  bie  SBanbernng 

uiterflärt.  Vielleicht  fäme  h'erju  noch  baS  Vebiirfniß  nach 

einer  paffenben  Solalität  jur  Verpuppung.  UebrigenS  löniier. 

bie  Söanberungett  ber  £>eerwurmlarnen  faum  als  beftäitbige f«16) 
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grfdjeinung  betrachtet  werben,  bürften  oielmehr  blofj  gelegentlich 

oorfommen. 

Sott  biefen  Söeifpielen  mehr  ober  weniger  jufäßiger  unb 

unfreiwilliger  SSergefeUfchaftung  oon  Spieren  wenben  wir  uns 

fotzen  ju,  in  welken  baS  3ufuntmenleben  ben  auSgefprodjetten 

Stempel  beS  freiwifligen,  mit  ÜIrbeitStheilung  unb  gegenfeitigem 

Seiftanbe  oerfnüpften  ©unbeä  an  fi<h  trägt.  Sin  fefjr  reich- 

haltige« SDlaterial  bieten  hier  namentlid)  oiele  Hautflügler  auS 

ber  ©ruppe  ber  Slmeifen,  SBeSpen  unb  ®ienen. 

3m  Slnfdjlufj  an  ben  neerwurm  fei  Iper  junächft  gleich- 

falls ein  SGBatiberinfeft,  bie  Treiber ameife  (Anomma  arcens) 

oorgeführt.  SDie  Slrbeiterinnen,  alfo  unentwidelten  SEBeibchen, 

tiefer  weftafrifanifcheu  Slmeife,  welche  merfwürbigerweife  in 

ihrer  ©röfje  in  ben  weiten  ©rengett  gwifchett  einer  bis  fedjS 

ßinien  fchtuanfen,  finb  SJagabunbett  oon  reinftem  SBaffer.  2>ie 

3af)l,  Raubgier  unb  ©efräfjigfeit  macht  bie  Jreiberameife  gu 

einem  ©dj  reden  für  SRenfch  unb  ©etljier.  ©o  flüchten  bei 

intern  Snmarfch  SDläufe,  hatten,  Snfeften,  furg  alles,  toaS  unter 

bem  Jache  beS  tWenfdjen  Herberge  8efunben,  unb  mit  ihnen 

auch  bie  menfdjlichen  Sewoljner  felbft,  HaIg  über  Sopf,  fei  es 

mitten  in  ber  9lacht  unb  ohne  Selleibung.  SDie  Hau3thiere  in 

ihren  Stößen  unb  Sittfriebigungen,  baS  ©eflügel  im  Hüljnerftaß 

»erben  unbarmherzig  oon  ben  hungrigen  Heerfdjaren  gefieffen. 

Sehe  auch  ben  Spieren  beS  SEBalbeS,  welche  fid)  oon  ben  Jreiber- 

ameifen  überrumpeln  laffen.  Jiefe  foßett  gunädfft  ihrem  Opfer 

bte  Slugen  auSfreffen  unb  es  barauf  bei  lebenbigem  Seibe  mit 

ihren  mächtigen  Äiefergangen  gerfleifchen.  SRiefenfchlangen  in 

ihrem  glatten  ©chuppenpanger  unb  hurtige  Slffett  werben  nicht 

feiten  eine  ®eute  ber  Jreiberameifen.  3ltS  richtige  fRäuber 

fliehen  biefe  baS  helle  JageSlicht  unb  ooflfüljren  ihre  Söanber* 

Züge  meift  beS  9lad)tS,  feltener  an  trüben  Jagen.  ®or  ben 

ihnen  oerberblichen  ©onnenftrahleit  flüchten  fie  unter  bürreS (617) 

Digitized  by  Google 



8 

Saub,  oerbergen  fid)  tm  ©rafe,  unter  ©efträudj  unb  umgefaflenen 

Vaumftämmen.  SöiSroeilen  trägt  ei  fich  ju,  baff  ein  oerfpäteter 

^eerjug  auf  eine  freie,  oon  fd)ü{jeiiber  Vegetation  entblößte, 

oon  fjeßen  ©onitenftrahlen  befd)ienene  gfäi^e  gerät!).  8ü$bann 

beginnt  ein  ftaunenerregenbeö  ©ebatjren,  welches  man  betn  miber« 

licken  Vaubgefinbel  fo  leiefjt  nicht  jugetraut.  2Wit  magrer 

JobeSoerachtung  macht  fief)  ber  Vortrab  barati,  mit  feinen 

liefern  @rbe  ober  ßeljm  ju  einem  burch  ©peichel  oerflüffigten 

Vrei  ju  ftteten,  um  barauS  mit  oereinten  Slnftrengungen  einen 

jierlid)en  Vogengang,  eine  ©afleric  ju  formen,  welche  bie  ge« 

fäljrHdje  ©teile  burchfdjneibet  unb  ̂ ur  gefegten  SjSaffage  beS 

ganjen  übrigen  £>eerjugeg  bient.  Vei  Errichtung  einer  folgen 

©atlerie  fomrnen  mit  oiel  Umficht  auch  fertige  SBanbungen  jur 

Vertoenburtg,  fo  Viffe  im  Erbboben,  ©teine,  Vetfig  unb  bergl. 

Siegt  ei  bem  räuberifchen  ̂ eerjuge  ob,  an  einem  trüben  Jage 

eine  entblöfjte  gläthe  ju  überfchreiten,  auf  ber  fich  feine  Jhe*f‘ 

nehmer  nicht  ficher  genug  fühlen,  fo  bilben  bie  größten  unb 

ftärfften  Sttbioibuen  eine  fc^ü^enbe  ©atlerie,  ftatt  au«  Erbe  ober 

fiehm,  au«  ihren  eigenen  Seibern.  Jseren  SBanbungen  ftellen 

einen  mähren  3*4  00,1  miteinanber  oerflochtenen  Körpern, 

Veinen  unb  Kiefern  bar.  SBährenb  bie  ganje  Strmee  biefe 

©aüerie  paffirt,  laufen  ©<hilbmachen  unb  ißlänfter  emfig  in 

beren  UmfreiS  h'n  unb  her*  nacf>  Jeinben  auSfpähettb.  Vei  ber 

geringften  ©efahr  nllarmiren  fie  ihre  am  Vau  ber  ©aüerie  be« 

tljeiligten  ©efährten:  bie  ©atlerie  löft  fich  auf,  aüeS  fteüt  fich 

in  Kampfpofitur.  OefterS  ftöfet  ber  SBanberjug  auf  SBaffer« 

flächen,  auf  Väche  ober  Vinnen  unb  Vfü^en,  welche  tropifdje 

Vegengüffe  hinterlaffen.  Sluch  folche,  für  ben  einzelnen  unüber« 

miublidje  ̂ inberniffe  werben  burch  aufopfernbe  Slnftrengungcn 

oon  ber  ©efamtheit  befiegt.  3unäthft  erftimmen  bie  Kerfe 

©träucher  unb  Väume,  um  bie  miteinanber  oerflochtenen  $weige 

unb  Vlätter  als  natürliche  Vrücfett  ju  benufjen.  Joch  fiehe, '618) 
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bem  fpeergug  fteßt  fid)  ein  neues  §inbernifj  in  ben  2Beg:  eine 

gleichfalls  ton  SBaffer  überflutete  Sichtung.  Sun,  fo  foflte 

man  meinen,  wirb  bie  Slmeifenfcbar  wohl  ben  Siidgug  antreten, 

um  tielleicht  auf  Umwegen  in  ber  gewünfdjten  Sichtung  weiter 

ju  marfchiren.  SWit  nickten,  3u  unferem  nicht  geringen  @r> 

ftaunen  fehen  wir  bie  S^iercfjen  fich  ju  förmlichen  ©uirlanben 

ober  Ketten  anorbnen,  welche,  wenn  fie  jablreid),  bie  betreffenben 

Säume  unb  ©trauter  gleichfam  in  einen  £rauerfd)leier  büßen 

fönnen.  @S  fommt  eine  folche  Äette  baburdh  3U  ftanbe,  baß 

junächft  eine  ber  SImeifen,  fich  tnit  ihren  fräftigen  Kieferjangen 

an  einen  3®e*8  feftbeifjenb,  ben  Körper  herabhängen  lägt.  Sin 

biefer  Slmeife  friecfjt  eine  jweite  herab  unb  beigt  fid)  an  ihr  feft; 

auf  biefe  folgt  eine  britte,  welche  ißrerfeits  ihren  Vorbermann 

mit  ben  Kiefern  umflammert,  bann  eine  werte,  fünfte  u.  f.  w. 

Streicht  baS  untere  Snbe  ber  Kette  oon  felbft  ober  oom  SSBinbe 

gehäufelt  einen  in  ber  gewännen  Sichtung  beftnblicgen  3®eig, 

fo  wirb  biefer  ton  ber  mit  i|m  in  Berührung  fommenben  Stmeife 

erfaßt.  25ie  lebenbe  Kette  wirb  gierburcg  gu  einer  £>ängebrü<fe, 

über  welche  fofort  bie  ißaffage  ber  nacgrüctenbe«  ©efäfjrten  tor 

f«h  geht.  Vergegenwärtigen  wir  unS  nun  einen  anberen  gafl, 

nämlich  ben,  baß  ein  folcger  rettenber  3®eig  nicht  torhattbett 

unb  bie  herabhängenbe  ©uirlanbe  enblich  mit  bem  SEBafferfpiegel 

in  Serührung  fommt.  2BaS  gefehlt  nun?  35er  Vorbermann 

(teilt  fich  breitbeinig  aufs  SBaffer,  fich  hierbei  an  feinen  Sacßbar 

tlammernb.  2)aSfelbe  SSanöter  führen  auch  bie  nach  wie  tor 

unaufbaltfam  nachrüdenben  Snbitibuen  auS,  bie  ©uirlanbe  in 

eine  fi<h  mit  iebem  SSomente  terlängernbe  fchwimmenbe  Vrücfe 

oerwanbelnb.  35iefe  wächft  folange  an,  bis  ihr  freies  Snbe 

burch  2Binb  ober  ©trömung  ans  gegeniiberliegenbe  Ufer  getrieben 

wirb;  an  biefeS  flammert  fich  nunmehr  frampfhaft  baS  mit  ihm 

}unä<hft  in  Verübrung  fommenbe  3nfeft.  Kaum  ooßenbet, 

bient  biefe  Vrücfe  ben  unaufbaltfam  nachfommenben  Scharen 

(618) 
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als  geroohuteS  unb  juoerläffigeS  ÄommunifationSmittel.  SD2an 

barf  tuo^l  atinehmen,  baß  jo  mancher  oon  ben  füllten  Sappeuren, 

bie  ftc^  mit  jo  großer  Slufopferung  oon  ihren  fDiitbiirgern  mit 

Süßen  treten  lafjen,  jeinen  Job  in  ben  gluthen  pnbet;  menn 

auch  bie  gahl  ber  Opfer  nic^t  ju  fjod)  angefdjlagen  toerben  barf, 

ba  baS  Vermögen  ber  S^ierci^en,  felbft  nad)  jroanäigftünbigem 

SBerroeilen  im  SBaffer  toicber  aufeuleben,  efperimentetl  beioiejen 

mürbe.  §ier  jei  enblid)  nod)  bie  fehr  originelle  Slrt  unb  SSeife 

ermähnt,  roie  fid)  bie  Jreiberameifen  bei  Ueberflutljung  ihrer 

©djlupfminfel  burdj  tropijrfje  SRegengüffe  ju  Reifen  roiffen.  ©ie 

ballen  fid)  nämlich  ju  fdpoimnienben  Äugeln  jufammen,  beren 

3>urcf)fchnittSgröße  bie  eines  ÄridetbaHS.  5)ie  bidjtöerfiljte  ÜJiaffe 

einer  foldjen  Äugel  roirb  innen  oon  Meinen  unb  fdpoadjen  3nbi« 

oibuen  —   mie  bie  ©ingeborenen  meinen,  oon  SSeibd)en  unb 

ftinbern  — ,   außen  oon  großen  unb  fräftigen  gebilbet:  ein  gutes 

Sßeifpiel  oon  gegenjeitigem  ©djujj  unb  |>ü[fe  mit  jpejießer  Sorge 

um  bie  am  meiften  Sebürftigen. 

Sei  all’  ihrem  |>ang  jum  Sagabuttbiren  merbeit  felbft  bie 
£reiberameifen  eines  $eimS,  roo  ihre  SBiege  fteljt,  nicht  ent- 

beßren.  |>ier  bürfte  bie  frieblidje  ©orge  um  bie  9iad)fommen« 

fchaft  fich  in  analoger  SSeife  mie  bet  unferen  gemeinen  ein« 

heimifchen  SSalbameifen  geftalten.  Huch  biefen  feien  nunmehr 

einige  SSorte  gemibmet.  Slübefannt  ift  bie  SBetjarrlicfjfeit,  mit 

roeldjer  unfere  Hmeifen  fiieferttabeln  unb  Reifer,  alle  ihre 

Strafte  aufbietenb,  über  Unebenheiten  beS  SSegeS,  burdj  ÜJiooS 

unb  ©raSbicficht  tragen  ober  jd)leifen,  roie  fie  bei  übergroßer 

Saft  ihre  ©efährten  ju  $ülfe  rufen.  SllS  SRefuItat  ihrer  emfigett 

oereinten  Slrbeit  erjcheint  ein  roahrer  SSuitberbau,  ber  Hmetfen* 

häufen,  beffen  roefentlichfte  Seftimmung  —   entgegen  bem  auch 

oott  ben  ffabelbidhtern  genährten  DoIfSthümlidjen  ©laubeit  — 

feitteSmegS  einen  Speicher  oon  91al)rungSmateriaI  für  ben  SSiitter 

barfteüt  (benn  bie  falte  3ahreS$eit  oerbringt  baS  arbeitfame 
(620) 
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SBöIfdjen  im  .ßuftunbe  ber  ©rftarrung),  oielmeljr  bie  ©eftimmung 

^at,  bem  ©olfe  felbft,  fowie  namentlich  auch  her  jungen  ©rut 

Obbach  unb  SBärmefchufl  zu  gewähren.  25aS  ihn  burchfehenbe 

Sabprinth  non  (Mangen  unb  Kammern  bilbet  namentlich  auch 

bie  Siefibenz  mehr  ober  weniger  zahlreicher  Königinnen  ober 

auSgebilbeter  Söeibchen,  welche  fiep  ooH  unb  ganz  nur  einem 

©efchäfte,  bem  besS  ©erlegen«,  hingeben.  35ie  aus  ihren  un- 

zähligen ©iern  fdjlüpfenben  ÜJiaben  werben  oon  ben  Arbeiterinnen 

mit  zerfautem  Speifebrei  gepäppelt  unb  auch  anberweitig  gepflegt 

unb  gewartet,  forgfant  halb  hierhin,  halb  borthin  getragen,  zeit- 

weilig auch  ber  Suft  unb  bem  Sonnenfehein  behufs  einer  21b- 

trocfnung,  Erwärmung  unb  wohl  auch  $e$infeftion  auSgefegt. 

3n  ähnlicher  Söeife  laffen  bie  SIrbeiterinnen  ihre  ©flege  auch 

ben  ©uppeit  —   vulgo  „21meifeneieru"  —   angebeihen.  ®en 

foeben  zur  ooüen  2luSbilbung  gelangten  jungen  SDiitbürgern 

helfen  bie  Arbeiter  mit  ihren  Kiefern  baS  fefte  Kofongefpinnft 

Zerreigen,  um  an«  ̂ eüe  Tageslicht  zu  gelangen.  @S  finb  gleich- 

falls bie  Arbeiterinnen,  welchen  bie  Sorge  für  bie  Säuberung 

beS  ©alafteS  oon  Uitrath  unb  ben  Seichen  ber  ÜJlitbürger  obliegt. 

©treitfüchtig  oon  üiatur,  binbeti  unfere  Arbeiterinnen  mit 

ihren  SDiitbürgern,  welche  fid)  untereinanber  am  fpezififchen  9ieft- 

geruch  erfennen  mögen,  nicht  feiten  |>änbel  an,  halten  aber,  wo 

eS  gemeinfame  Arbeit  zum  SBohl  ber  (Sefamtljeit  giebt,  treulich 

Zufammen.  Um  fo  feinblidjer  gebaren  fie  fich  gegen  bie  Kon« 

lurrenten  aus  fremben  (Memeinfchaften  unb  gegen  artlich  oer- r 

fchiebene  Stämme  unb  treten  mit  ihnen  in  Kampf  auf  Sebeu 

unb  lob.  211«  SBaffen  bienen  hierbei  bie  brohenben  Kiefer,  ber 

ftiletförmige  ©iftftachel  unb  Strahlen  äfjenben  (MifteS.  ©ei  zahl- 

reicher Setheiligung  oon  Kämpfenben  werben  wogl  auch  form» 

liehe  Schlachten  aufgeführt,  welche  mit  ber  flucht  einer  ber  ©ar- 

leien  enbigen,  wobei  ein  mit  ©erwunbeten  unb  lobten  bebecfteS 

©chlachtfelb  zurücfbleibt.  ©iele  Arten  oon  Ameifen  unternehmen 
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regelrechte  räuberifcße  ©treifjiige  gegeu  bie  Sauten  Don  Ameifen 

anberer  Stämme,  um  ihnen  SofonS  mit  puppen  ab^ujagen. 

2Jlit  ©achfenntniß  merben  hierbei  nicht  etwa  bie  Suppen  Don 

SDiäimchen  unb  Sßeibchen,  fonbern  ftetS  nur  bie  non  Arbeiterinnen 

mitgenommen;  benn  ber  ,3roecf  beS  SiaubeS  befteßt  barin,  auf 

rafd)e  unb  leichte  SBeife  fich  arbeitfame  ©flaoinnen  $u  erziehen. 

3)ie  JRofle,  roelche  biefen  ©flaoinnen  jufommt,  ift  eine 

recht  oerfchiebene.  ©o  theilen  fie  bei  ben  einen  Arten  bloß  bie 

Sftülje  ihrer  ©ebieter,  bei  anberen  hingegen  tragen  fie  allein  bie 

ganje  Saft  beS  Saue«  ber  Sehaufung  unb  ber  Srutpflege,  fur$ 

ade  häßlichen  ©efcßäfte,  roährenb  ihre  Herren  unb  ©cbieter 

au8fcf)lief$lich  ber  ©flaüenjagb  obliegen,  ©olche  eingefleifchte 

©f  laoenjäger  finb  namentlich  bieAmajonenamei  f   en  (Polvergus). 

®aheim  jeigeit  fiel)  biefe  jo  ungefeßieft,  jo  hülfloS,  baß  fie  barauf 

angetüiefen  finb,  alle  Arbeiten  ben  ©flaoinnen  ju  überlaffen. 

3hre  ausfcßließlich  ber  guuftion  als  SSaffe  angepaßten  Siefer 

(önnen  nicht  einmal  jum  Sauen  ber  Nahrung  oertoanbt  merben. 

®ie  ©flaDenhälter  müßten  baßer  inmitten  beS  reichlichften 

SrooiantüorratheS  elenbiglich  Derßungern,  raenn  nicht  gehorfame 

©flaoinnen  ihnen  fertig  jerfaute  Nahrung  in  ben  ÜWunb  fchöbeit. 

Alö  Urquell  jeglicher  organifirter  Sergefellfchaftung  Don 

Jßieren  unter  gegenfeitigem  Seiftanb  unb  Arbeitsteilung  gilt 

allgemein,  unb  geroiß  mit  Siecht,  bie  gamilie.  Auch  für  bie 

auSgebeßnten  Sergefedfchaftungen  ober  —   roie  man  fie  gern 

nennt  —   ©taaten  ber  Hautflügler  muß  bieS  ©eltung  ̂ oben ; 

hoch  Derurfachte  unb  Derurfacht  noch  heute  bie  grage  ben  Sio« 

logen  Diel  Sopfjerbrechen,  roie  roohl  im  einzelnen  ein  urfprüng* 

lieh  folitär  lebenbeS  gnfeft  fich  sunäc^ft  ju  einem  engeren 

gamilien*  unb  fpäteren  fomplijirten  ©taateuleben  emporgerungen. 

SeuerbingS  hat  Ser  hoff  biefe«  $ßema  niit  *»el  @rfolg  mit 

Sejugnaßme  auf  SßeSpen  unb  Sienen  beßanbelt.  3)en  ißrojeß 

ber  ©taatenbilbung  etroa  ßiftorifch  ju  Derfolgen,  baoon  faitn 
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natürlich  feine  9?ebe  fein,  ba  bie  SBergefeüfcfjaftungen  ber  Haut- 

fliigler  wohl  fdjon  lange  nor  bem  grjdjeiiten  unserer  erften 

©tammeitern  tiorfyanben  rcaren.  9tur  bie  oergleichenb  biologifche 

2)iett)obe  oerfpricht  früher  ober  später  ben  gemünfdjten  Suffchlufj. 

Sie  Orbnung  ber  Hautflügler  ift  nämlidj  reid)  an  SReptäfen- 

tonten  mit  ben  üerfdjiebenften  ©rabationen  eines  gufammem 

leben«,  »on  ben  erften  Slnbeutungen  beSfetben  bis  zu  ben  ja^l» 

reid)  beoölferten  Sienenftöcfen  mit  ihren  polymorphen,  unter  fid) 

bie  Slrbeit  tfjeilenben  Snbioibuen.  ©o  manche  ber  lper  in 

SBetradjt  fommettben  Slrten  ftnb  offenbar  erft  babei,  eine  gSorm 

Bon  ©emeinleben  ju  erringen,  welche  Bon  anberen,  ihnen  mehr 

ober  weniger  naheftehenben  Ülrten  fchon  früher  errungen  ober 

für  fie  ein  bereit«  überwunbener  ©tanbpunft.  ^Beobachtungen 

über  bie  ©itten  unb  ©ebräudje  fo  Meiner  Shiere,  niie  3«- 

fcften,  namentlich  bie  in  ber  Grrbe,  in  SBaumhöhlen  unb  aitber» 

weitigen  ©chlupfwinfeln  lebenben,  gehören  fidjer  nicht  ju  ben 

leichten.  H'erJu  fommt  nodj,  bafj  bie  übermiegenbe  äRehrjahl 

tropifcher  Slrten  bisher  biologisch  unerforfcht  bleibt. 

Sine  ißerforgung  ber  Srut  mit  3uflud)t«fte(Ien  unb  Nahrung 

feiten«  ber  @ltern  bilbet  ba«  leitenbe  ÜJfotio  zur  Sergefeü* 

fchaftung  ber  Hautflügler.  SRacf)  ber  ?tnnahme  non  Serif  öff 

bürfte  bei  beit  Ureltern  junächft  ber  Srieb,  bie  9tadhfommen  für 

bie  erfte  ßebenSperiobe  mit  fDiunboorratl)  zu  Berfehen,  Wach 

geworben  fein.  3n  feiner  einfachen  gorrn  äufjert  fich  biefer 

Srieb  noch  heutiuta9e  öei  ben  fog.  2Begewe«pen  (Pompilus). 

fDiait  trifft  bie  fräftigen  ißompi!u«weibchen  eifrig  in  Berborgenen 

SBinfeln  umherftöbernb  unb  nach  Spinnen  fudfeitb.  Sfi  eine 

folche  gefunben,  fo  fallt  unfer  Snfeft  erbarmung«lo«  über  fie  her 

unb  ftöjjt  ihr,  troy  aller  ©egenwehr,  ben  ©iftftadfel  in  ben 

Seib.  Surd)  ba«  ©ift  entweber  für  immer  ober  zeitweilig 

gelähmt,  wirb  bie  ©pinne  mit  einem  an  ihrem  Körper  fleben- 

bleibenben  Sichen  befdfenft.  Sie  au«  bem  @i  fchlüpfeitbe  ÜJfabe 
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näfjrt  fidj  oon  ber  Seidje  ber  ©pinne  ober  erfdjeint,  falls  biefe 

uiieber  aufgelebt,  als  beten  Sßaraftt.  3>aS  fHefultat  ift  in  beiben 

gäüen  baS  nämliche:  jur  3«t  bet  Serpuppung  ber  ©ompiluS- 

mabe  bleibt  oon  bet  ©pinne  nidjts  me^r  übrig  als  bie  ©eine, 

Siefer  unb  bie  dornige  Oberhaut.  $ie  nädjftfjöljere  ©tufe  einer 

©erforgung  ber  ©rut  feljen  wir  bei  einigen  »eiteren  Hrten  ber- 

felben  ©attung  ©ompiluS  realifirt,  »eldje  nicfjt  nur  if)re  Sier 

an  ben  Sörper  oon  ©pinnen  oblegen,  fonbern  audj  bie  ©djlupf- 

winfel  berfelben  als  SBiege  für  iljre  SRadtfommcn  benufoen, 

inbem  fie  if)re  gürforge  bafpn  oerboppeln,  baß  fie  ber  ©icfjer- 

f)eit  »egen  ben  Eingang  in  ben  ©d)lupf»infel  mit  ©leinenen 

oerlegen.  Sine  nod)  t»f)ere  ©tufe  beanfprudjen  offenbar  jene 

folitären  Hautflügler,  »eldje,  nacfybem  fie  eine  ©eute  erl)afd)t 

unb  ein  Sieben  barauf  abgelegt,  mit  eigenen  Straften  eine  Unter- 

fünft  für  Si  unb  ©rooiant  errichten,  ©on  f)ier  bleibt  nur  nodj 

ein  einziger,  allerbingS  fet^r  »efenttidjer  Stritt  bis  ju  jenen 

Slrten,  »eldje  juerft  bie  3uflud>tSftelIe  bauen  unb  erft  bann  auf 

©eute  ju  ifjrer  ©erprooiantirung  auSgeljen.  fjier  geigt  fid)  fdjon 

biefelbe,  anfdjeinenb  planmäßige  ©orausfidjt,  weldie  uns  bei  ben 

©aumeiftern  fomplijirter  ©ienenftöde  entgegentritt.  ®er  ur« 

fprünglidje  XppuS  eines  Heftes  —   »ie  iljn  Pompilus  octo- 

punctatus  geigt  —   ift  ber  einfatnmerige.  Sine  weitere  ftom- 

plifation  bieten  bie  £>ö£)len  mit  mehreren  Sommern,  welche  ent- 

»eber  nur  rofenfranjförmige  Srweiterungen  eines  unb  beSfelben 

©angeS  barftellen  ober  an  ben  Snben  oon  SRebengängen  gelegen 

finb.  ©on  befonberem  3ntereffe  als  »eitere  ©eroonfommnung 

in  ber  ©aufunft  finb  bie  freien  9tefter,  welcher  ifjrerfeits  ent- 

»eber  aus  2ef)nt  gefnetet  ober  auS  ©anbförnern  unb  anber- 

»eitigem  SWaterial  jufammengefügt  fein  fönnen.  3ljre  ©e* 

ftimmung  ift  gleidjfallS  bie  oon  ©orrattjSfammern  für  ©pinnen 

unb  ©aupen,  welche,  burd)  oergiftete  !£old)ftid)e  gelähmt,  »eber 

tobt,  nod)  tebenbig,  oor  gäulnifj  bewahrt  finb.  ©oldje  freie 
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9?ffter,  bie  fid)  nid)t  gar  feiten  an  Steinen,  Saumftämmen, 

3äunen  u.  bergl.  finben,  finb  berfelben  gamitie  ber  sJ5ompiIiben 

eigen  unb  fönnen  i^rerfeitS  oereiitjelt  ober  in  ber  ÜReljrjaf|I, 

jum  Tfjeil  bid)t  jufammengebrängt,  oorfommen. 

Tem  genannten  ©erfaffer  ift  eg  gelungen,  einigeg  Sidjt  auf 

bie  mut£>maßlid)e  Gntfteßunggroeife  ber  ©ienenfolonien  ju  werfen, 

Qlfo  jener  ̂ pmenopterenfolonien,  in  beiten  bag  ßufammenleben 

uni  nic^t  nur  im  größten  SKaßftabe  entgegentritt,  fonberit  aud) 

—   unb  bieg  ift  für  ung  nod)  roefentlidjer  —   ju  einem  ununter- 

brochen geworben  ift.  Tie  urfprünglicße  folitäre  Sebengroeife 

fonnte  feiner  SDieinung  nadj  nur  bei  folgen  Stammformen  in 

eine  gefeUfdjaftlidje  übergeßen,  roeldje  im  Saufe  beg  3aßreg  fid) 

roieberlfolentlicf)  fortpflanjten,  loobei  bem  SSeibcßen  Gelegenheit 

rourbe,  gleichzeitig  mit  ber  ©rut  mehrerer  Generationen  in  ©e> 

rüfjrung  ju  bleiben;  benn  nur  unter  biefen  Umftänbeit  rourbe 

eine  gemeinfame  pflege  ber  9?ad)fommen  ermöglicht.  2Bie  biefeg 

etroa  oerroirflidjt  rourbe,  hierüber  giebt  ein  üergleicfjenbeg  Stubiunt 

ber  Refter  öerfd)iebener  ̂ alictugarten  Slugfuitft.  Tiefe  legen 

i^re  höljfen  gern  im  fjarten  ©oben  an,  rooßer  roir  benn  beit 

runben  Gingangglödjern  nicht  feiten  auf  ffaljrroegen  unb  fottnigen 

Sebmabfjangen  begegnen.  Tie  innere  Ginridjtung  ber  ©eljau* 

jungen  ift  bei  ben  einzelnen  Sitten  eine  uerfchiebene.  Tag  meifte 

Ontereffe  bietet  für  ung  bie  ©epaufuttg  beg  Halictus  quadri- 

rtrigatus.  Sie  ftellt  eine  gewölbte  ttamnter  bar,  in  welcher 

3tllen  jur  Slufnaßme  oon  Giern  uttb  ©rut  aufgeftapelt  liegen, 

ier  obere,  unterhalb  beg  Geroölbeg  befinblidje  Tßeil  ber  Kammer 

bleibt  frei.  h‘er  fönnen  fid)  bie  nacheinanber  augfdjlüpfenben 

jungen  ©ieneßen  begegnen.  Tie  gortpflanzunggperiobe  unfereg 

3nje!tg  ift  eine  fo  auggebeßnte,  baß  bie  älteften  Saroen  feßon 

im  Begriff  ftefjen,  fid)  ju  oerpuppeu,  roäßrettb  bag  ÜJiuttertljier 

uoC  mit  ber  Slblage  neuer  Gier  unb  mit  bem  Ginfammeln  oon 

Sebengmittelu  für  bie  jn  erroartenben  Saroen  beschäftigt  ift. 
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9?od)  mehr,  es  ift  jiemlid)  maljrfcheinlich,  baß  bie  älteften  ihrer 

ftinber  i^re  äRetamorphoje  gu  auSgemachfenen  Siend)en  nodj 

gu  Sebgetten  ber  ÜKutter  oollenbett  unb  fomit  auch  mit  ihr 

gufammentreffen.  Keimen  mir  an,  festeres  mürbe  gur  9lorm, 

nehmen  mir  meiter  an,  bafj  bie  Dödjter  fid)  bie  Arbeit  fparten, 

neue  .fpöhlett  gu  graben,  unb  in  ber  ©tammhöble  fief)  ihre  gellen 

bauten,  unb  mir  hätten  aisbonn  eine  gorrn  beS  3ufarnmen* 

lebenS,  meldje  ber  ber  fummeln  re<ht  ähnlich-  @o  ftänbe  benn 

Halictus  quadristrigatus  —   um  mit  Serljöff  gu  reben  — 

faftifcb  an  ber  ©djroefle  ber  ttolonifation. 

Unferen  fogialen  SBeSpen  gingen  —   ber  Slnfidjt  beSfelben 

SerfafferS  nadj  —   folitäre  formen  »orauS,  meldje  gufammen- 

gebrängte  geßen  bauten,  beren  freie  Oberfläche  gum  ©teflbichein 

für  ©djmeftern  unb  Stüber  biente.  Sergegenmärtigen  mir 

uns,  bah  baö  93Beibc^en,  iiberbürbet  mit  ber  Arbeit,  immer  unb 

immer  neue  gellen  für  bie  nachrüdenben  Sier  gu  bauen,  nicht 

mehr  im  ftanbe  mar,  fie  auch  mit  ber  nötigen  »ollen  ̂ rooiant- 

ration  gu  oerfehen.  933aS  blieb  ihr  ba  anberS  übrig,  als  bie 

gellen  unoerfdjloffen  gu  (affen  unb  bie  Srut  nachträglich  gu 

füttern?  hieraus  ergab  fich  bann  jene  gorm  eines  langfamen, 

bis  gum  ©pätfjerbft  bauernben  gufammenlebenS  ber  ©tamm- 

mutter  mit  ihren  gahlreichen  ftinbem,  mie  mir  es  bei  unferen 

SBeSpen  fehen. 

Serfudjen  mir  eS  nun,  bie  foeben  gemonnenen  Slnbeutungen 

noch  näher  auSguführen.  Die  fummeln  finb  noch  fchlechte  Sau- 

meifter,  roeldje  ihre  Sehaufung  nicht  felber  herfteüen,  fonbern 

als  folche  ein  SDlaufelodj  ober  einen  SRaulmurfSgang  benujjen, 

ihn  hödjftenS  innen  nach  ihrer  SBeife  herrichtenb.  3n  biefem 

Sftaum  tragen  fie  aus  Sliithenftaub  unb  $onig  gelnetete  Sailen 

gufammen,  meldje  bie  Königin  mit  mehreren  Sichen  belegt.  Die 

jüngeren  SDiaben  freffen  fid)  allmählich  in  bie  gutterbaQen  hinein 

unb  höhlen  in  ihnen  gellen  au^  t>eren  2gant>mtgen  nachträglich 
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uon  ber  Königin  ober  Bon  Arbeiterinnen  burdj  Anfügung  neuen 

SRahrungSmaterial«  au«gebaut  werben.  Aeltere  Beobachter  gelten 

biefe  Ouafijeßen  für  wirMidje,  Bon  ©runb  auf  Bon  ben  er* 

wadjfenen  Snbioibuen  für  bie  SJtadjfommen  erbaute,  ©o  wären 

benn  bie  fummeln  in  ihrer  Brutpflege  nid}t  gar  ju  weit  Bon 

jenen  ißompiluSarten  entfernt,  welche  in  einer  fremben  £öl}le 

Btunboorratlj  für  ihre  ju  erwartenbe  Brut  auffpeid)ern.  Unter* 

fd)iebe  beftänben  barin,  bafe  biefer  Btunboorrath  nicht  t^ierifc^en, 

fonbern  pflanzlichen  Urfprung«  unb,  wa«  wefentlidjer,  bafj  er 

fpäter  nad)  Sebürfnijj  ergänzt  wirb.  2)er  primitioe  S^arafter 

ber  ̂ ummelfolonien  brütft  fid)  aud)  in  ihrer  Kurjlebigfeit  au«. 

2Bie  bei  Halictus  quadristrigatus  werben  fie  Bon  einem  über* 

winterten,  allein  baftetjenben  SBeibdjen  begrünbet.  Al«  Steuerung 

erfdjeint  hier  aber  ber  Umftanb,  bajj  bie  erften,  älteften  Kinber 

—   wohl  wegen  einer  mangelhaften  (Smäljrung  im  SarBen* 

juftanbe  —   mangelhaft  auggebilbete,  jur  gortpflanjung  untaug* 

li<$e  2Beibcf}en,  alfo  Arbeiterinnen  barfteflen.  2)iefe  gehen  ber 

SDlutter  al«  ©eljülfinnen  beim  gufammentragen  Bon  Nahrung«* 

mittein  eifrig  jur  |>anb.  ©pater,  bei  befferer  ©rnährung  ber 

fiaroen,  treten,  wenn  auch  immer  noch  Meine,  fo  hoch  anatomifch 

auggebilbete  junge  £mmmelweibd)en  auf,  welche  unbefruchtete, 

brohnenbrütige  ffiier  legen,  ©egen  ben  |>erbft  erfcheinen  fchliejjlicf} 

aud)  ooUftänbig  ausgewogene,  befruchtunggfähige  28eibd)en  ober 

Königinnen,  welche  baju  beftimmt  finb,  ju  überwintern  unb  im 

nächften  grüfßing,  jebe  für  fich,  eine  neue  §ummelfolonie  ju 

begrünben.  Äße  übrigen  3nfaffen  be«  Sßefte«  gehen  im  ©pät- 

herbft  ju  ©runbe.  Ob  bie  Begrünberinnen  eine«  ̂ ummelnefte« 

noch  am  fieben,  wenn  ihre  Boß  unb  ganz  entwidelten  jüngften 

Töchter  ihre  9Jietamorpljofe  noßenben,  ift  eine  grage,  roeldje 

Bon  ben  einzelnen  Beobachtern  halb  pofitio,  halb  negatiB  beant- 

wortet würbe.  2Bol)l  möglich,  hier  ©djwanfungen  oor* 

fommen.  (Sin  frühzeitigere«  Berenben  ber  Stammmutter  fönnen 
Sammlung.  !R.  g.  XII.  279  .   2   (627) 
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wir  aus  aßgemeinem  ©eficßtSpunfte  als  eine  primäre  Srfcheimtng 

beuten.  2)em  im  ganjen  nod)  recht  primitioen  unb  furjeit 

3ujammeitleben  ber  fummeln  entfpridjt  auch  bie  geringe  $<*1)1 

ihrer  ©enoffen,  welche  etwa  nur  Ijunbert  Snbißibuen  beträgt, 

ton  welchen  etwa  fünfunbjwanjig  2Jiännd)en,  fünfzehn  2Beibd)en 

unb  bie  übrigen  fec^jig  Ärbeiteriunen. 

3m  ©egenfafc  ju  ben  Hummeln  erfcheinen  bie  SBeSpeit  fcf>on 

als  feljr  gefdjidle  ©aumeifter.  8l(S  ©aumaterial  bient  ihnen 

befanntlid)  eine  ißapiermaffe,  welche  fie  nuS  aerfauter  Saum- 

rinbe  unb  ̂ oljfubftanj  felber  barfteflen.  Sie  formen  barauS 

horizontale  SEBaben  mit  fechSetfigen,  nach  unten  }u  geöffneten 

3eßen.  9Jiand)e  Slrten  laffen  eS  bei  einer  einzigen,  an  einem 

©tiel  Ijängenben  SEBabe  bewenben,  wäljrenb  anbere  mehrere,  in 

Stotfwerfen  übereinaitber  anlegen.  ©on  außen  wirb  ber  ©au 

nod)  mit  einer  glepfaflS  papiernen,  wof)l  aud)  mehrfcpichtigen 

Hüde  befleibet.  ©leid)  ben  Kolonien  ber  fummeln  finb  aud) 

bie  ber  SEBeSpen  einjährig  unb  oerbanfen  ihre  Sntfteljung  einer 

einzigen  überwinterten  Königin,  meldje  junäcbft  ihr  behülflpe 

Slrbeiterinnen  unb  bann  gefchledjtlicf)  entwicfelte  9?acf)!ommen 

erzieht.  ®ie  ©efamtjahl  beS  ©olteS  ift  bei  manchen  Slrten 

nod)  eine  recht  fdjwache,  bloß  nach  3efjnten,  bei  anberen,  wie 

bei  ber  brafilianifdjen  Polybia  liliacea  mit  ihren  foloffalen 

walzenförmigen  9teftern,  nad)  oielen  Saufenben  jäßlenbe. 

3u  einem  großen  mobernen  ©ienenftocfe  läßt  fidj  baS  ©olf 

gelegentlich  bis  gegen  breißigtaufenb  Köpfe  Beranfdjlageii,  barunter 

eine  einzige  Königin  unb,  ju  einer  gewiffen  SaßreSjeit,  bis  gegen 

breitaufenb  $>rof)nen ;   äße  übrigen  Snbißibueit  finb  ärbeiterittnen. 

Sin  ?o  jahlreicbeS  ©eifammenleben  ift  eine  golge  nicht  bloß 

einer  ratioueßen  menfdjlictjen  ©flege,  fonbent  auch  einer  natür- 

lichen ununterbrochenen  ©ergefeflfdjaftung  ber  Honigbienen; 

im  Herbft  gehen  nur  bie  2)rof)neu  ju  ©runbe,  unb  zwar  weil 

fie  als  unprobuftioe  gaullenzer  erbarmungslos  abgeplattet 
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werben ;   ber  übrige  6tocf  mit  alf  feinen  Arbeiterinnen  hingegen 

wirb  im  ©egenfaß  ju  Rummel«  nno  SBeSpengenoffenfcßaften  jum 

Sinter  nid)t  aufgeföft,  fonbern  perennirt.  ©ein  Sefteßen  mirb 

nic^t  einmal  burd)  bie  etwa  oierjäßrige  SebettSbauer  ber  Königin 

begrenjt.  S)er  39ienenftocf  löft  ft  cf)  nie  auf,  fonbern  erneuert 

ficf)  unb  tßeilt  fidj  bloß  periobifdj,  IefetereS  al«  ®egengewid)t 

eines  übergroßen,  ben  räumlidjeit  Sebingungen  nidjt  angemeffenen 

AnroadjfenS.  3m  §od)fommer,  oor  bem  AuSfdjlüpfen  ber  erften 

jungen  Königin,  »erläßt  bie  alte  mit  einem  2f)eil  beS  ®o!feS, 

als  fog.  Sorfcfimarm,  ben  ©tod,  um  einen  neuen,  fifiafen  ju 

begrünben.  ©rweift  ficß  ßierburd)  bie  3<>f)l  beS  SioIfeS  im  ©tode 

anfeljnlid)  gefdjwäd)t,  }o  erfennt  es  oßue  weitere«  bie  fierrfdjaft 

ber  junäcßft  auSfd)lüpfenben  jungen  Sönigin  an  unb  geftattet  biefer, 

if)re  $um  AuSfdjlüpfen  bereiten  jüngeren  föniglidjeit  ©cßweftern 

unb  SRebenbufjlerinnen  ju  töbten.  3ft  hingegen  ba«  SBolf  nod) 

recßt  jaßlreidj,  fo  wirb  bie  junge  Königin  burd)  bie  Arbeiterinnen 

rom  ©djweftermorb  juriicfgefiaften  unb  gezwungen,  nad)  bem  fßor- 

gang  ifjrer  Butter,  mit  einem  Sfjeil  beS  SBolfeS  ju  emigriren.  3ut 

0errfcf)aft  im  ©tocfe  gelangt  aisbann  bie  näcßftältefte  junge  Königin. 

SHie  grünbet  eine  junge  ober  alte  |»onig*©ienenfönigin  einen 

neuen  ©taat  für  fid)  allein,  fonbern  ftetS  unter  Seißülfe  jaßl- 

reifer  Arbeiterinnen,  wclcße  ißr  alle  ©orge  in  ©ejug  auf  ©rbauung 

ber  SBaben,  pflege  unb  ©rnäfjrung  ber  örut,  Auffpeicßerung 

»on  ißroöiaitt  für  ungünftige  SBitterung  erfparen,  ja  fie  mit 

au$gewäf)lter  SRafjrung  im  ©tocfe  fefbft  füttern,  fpierburcf)  wirb 

fie,  im  ©egenfaß  jum  Rummel«  unb  SBeSpenweibcfjen,  in  bie  Sage 

oerfeßt  fid)  auSfdjließlicf)  bem  gortpflanjungSgefd)äfte,  b.  fj.  ber 

fkobuftion  oon  @iern,  ju  wibmen,  roelcfje  in  ber  Jßat  täglid) 

in  erftaunenSwertßer  ÜKenge  »on  ißr  in  bie  baju  bereitftef)enben 

3eütn  gefenft  werben.  $)ie  pfjßfiologifdje  Arbeitsteilung 

ätoifc^en  ben  einzelnen  3nbiöibuen  jum  9fußen  unb  frommen 

ber  ©efamtfjeit  ift,  wie  man  fiefjt,  bei  feinem  ber  übrigen  §aut» 2*  (629) 
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fliigler  fo  »eit  gebieten,  toie  bei  ber  Honigbiene.  Siefe  Arbeits- 

teilung ift  ancl)  in  ben  äußeren  unb  inneren  üülerfmalen  oon 

Königin,  Arbeiterin  unb  Sroljne  fdjarf  ausgeprägt.  ©eljr 

beachtungSwertf)  erfcheint  eS,  baß  bie  Honigbiene  ihre  SBabeit 

aus  feinem  fremben  SWaterial  erbaut,  fonbern  aus  einem  Stoffe, 

welchen  befonbere,  am  S3audje  gelegene  föautbrüfen  auSf Reiben. 

Siefe  J^atfac^e  wiberfpricht  einer  etwaigen  Annahme,  eS  hätte 

ficH  bie  83aufunft  ber  Honigbiene  bireft  aus  ber  eines  Halictus 

herauSgebilbet.  ÜJiithin  ̂ aben  wir  eS  Hier  bloß  mit  Analogien 

unb  nicht  etwa  mit  einem  genetifchen  3ufammen^an9  iu  tljun. 

S)iefer  ©afc  wirb  noch  burch  bie  außergewöhnliche,  fenfrechte 

Anorbnung  ber  SSaben  beftätigt,  welche  aus  jwei  ©chichten  ein- 

anber  entgegengefefct  gerichteter  3€öfn  befteljen. 

Sie  fojialen  S3erhältniffe  bei  ben  erwähnten  .'pautfliicglertt 

befremben  uns  unter  anberem  auch  burch  tfe  Sfolirtljeit  im 

Xhierreich.  fDtit  alleiniger  Ausnahme  ber  Sermiten  finbet  fich 

nirgenbs  bei  Sßirbellofen  etwas  AehnlicheS.  9?och  mehr,  jelbft 

unter  ben  SBirbelthieren,  mit  alleinigem  AuSfchluß  beS  ajtenfdjen, 

biefeS  Zoon  politicon,  wie  fich  AriftoteleS  auSbrücfte,  giebt 

eS  fein  einziges,  bei  welchem  ein  zahlreiches  ßufammenleben  oon 

Snbioibuen  fich  in  fo  fomplijirten  formen,  wie  bei  ben  höheren, 

ftadjeltragenben  Hautflüglern  äußerte.  SaS  JBeifammenleben  ber 

SBirbelthiere  trägt  meift  ben  Stempel  einer  Heerbe  ober  höchftenS 

einer  ffamilie  im  engeren  ©inne  an  fich-  ültan  benfe  an  bie 

©twärme  ber  gifte,  ber  93ögel,  an  bie  Heerben  ber  Antilopen. 

(Sin  zahlreicheres,  auf  gegenfeitiger  Hülfe  unb  Arbeitsteilung 

beruhenbeS  ©eifammenleben  gehört  felbft  bei  ben  SZBarmblütern 

Zu  ben  feltenen  Ausnahmen.  Safür  tritt  hier  in  ben  SBechfel- 

beziehungen  beS  SnbioibuumS  zu  Seinesgleichen  Ueberlegung 

unb  bewußtes  HQnbeIn  in  ben  Sorbergrunb. 

9lach  üoHenbetem  SJrutgeftäft  unb  ftinberpflege  erwacht 

bei  ben  meiften  SBögeln  alljährlich  ber  Stieb  zur  ©efelligfeit. 
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ÜJinn  trifft  fie  nunmehr  gu  Sparen  gufammengerottet,  halb 

ihrem  Val)rung«bebürfniffe  nachgeljenb,  balb  förmliche  öffentliche 

©piele  unb  SflanöBer  beljuf«  einer  Hebung  im  gluge  au«führenb, 

gum  Jljeil  als  Vorbereitung  gur  fernen  SBanberung,  welche 

al«bann  gleichfalls  trupp-  ober  fdjarenweife  ouSgefit^rt  wirb. 

®ie  Vorteile,  welche  au«  einer  oergefeUfchafteten  SBanberung 

erwachfen,  hefteten  gunädjft  in  einer  Slnführerfcfjaft  erfahrener, 

wegefuubiger  Veifegefäljrten,  ferner  in  einem  immerhin  für  bie 

5)auer  nennenswerten  gegenfeitigen  Söärntefchu&e  ber  einanber 

betfenben  unb  Bor  fcfjarfem  SBinbe  fdjüfcenben  Oenoffen.  Sin 

fonträrer  SSBinb  bricht  fich  gum  Xheü  an  ber  Stuft  ber  Vorher- 

raanner.  3ur  ®bfdjwächung  be«  Sßiberftanbe«  ber  Suft  orbneit 

fid)  bie  ©chwänne  mancher  Vögel  gu  Setten  unb  Söinfeln  an, 

welche  wie  ein  Seil  bie  Suft  burchfchneibett.  ©o  fliegen  g.  V. 

bie  Sranicfje.  ®ie  mechanifche  Vebeutung  einer  folgen  Seilform 

würbe  fchon  längft  Bon  ben  3<>oIogen  erfannt.  SMefelben  wiefen 

babei  aud)  barauf  hi”/  bafj  ber  Vorbermann  be«  Seil«  ben 

meiften  SBiberftanb  ber  Suft  gu  befiegen,  mithin  feine  Sräfte 

am  meiften  anguftrengen  hat  unb  baher  auch  am  teichteften  er» 

mübet.  ®e«halb  fehen  wir  benn  auch  Bon  3c*i  gu  3e'1  bie 

(geführten  einanber  an  ber  ©pifce  be«  SDreiecf«  ablöfen. 

©efjfjafte  VergefeUfchaftungen  beruhen  bei  gewiffen  Vögeln 

auf  Vaihflamie;  fo  bei  Bielen  §üf)neroögeln,  fo  beim  afrifa* 

nifchen  ©traufj.  ®iefer  Vogel  ift  für  un«  namentlich  baburch 

bemerfen«werth,  bafj  feine  polpgamifche  VergefeUfdjaftung  eben 

noch  »nt  Sntftehen  begriffen  ift.  Vicht  gar  feiten  finbet  fid)  ber 

©traufj  in  befcheibenen  paaren.  Sin  folche«  V°at  behnt  fich 

jebodj  leicht  gu  einem  weiteren  bleibenben  gamilienBerbanbe  au«, 

wenn  Bon  ben  erbrüteten  jungen  Sßeibchen  einige  bei  ben  Sttern 

oerbleiben.  ®a«  Oberhaupt  ber  gamilie  iegt  fich  auf  biefe  SBeife 

einen  £arem  an,  in  welchem  bie  Sinber  ben  SJtüttern  fommuniftifch 

entfrembet  werben,  ba  nämlich  fämt(id)e  2Beibd)eti  ihre  Sier  in 
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ein  gemeitifame«  9ieft  oblegen  unb  gemeinfam  mit  bem  ÜRännd)en 

bebrüten,  infofern  biefe  Arbeit  itic^t  Bott  ben  brettnenben  ©tragen 

ber  tropifdjen  ©onne  übernommen  wirb. 

(Sine  attbere  Serantaffung  jur  gegenteiligen  Slnnä^erung 

unb  Sergefetljchaftung  fann  burd)  ein  unfreiwillige«  ßufammen- 

brängen  oon  Sögeln  auf  einem  befchränften  fRaum  gegeben 

werben.  ÜRögett  bie  auf  einer  an«  bem  Ojeau  ragenben  &tippe 

niftenben  ©djwimntBögel  auch  noch  fo  miteinanber  um  bie 

fo  farg  jugemeffenen  Srutpläfce  janfen,  im  gatte  einer  ge- 

meiitfamen  ©efalfr  Bereinigen  fie  fich  jur  einmütigen  ?tbwef)r. 

$id)t  ̂ ufommengebrängte  9?efter  fönneu  aucf)  ju  einem  gemein» 

famen  Sauwerf  Berfd^metjen,  wobou  ba«  fotleftioe  wobettförmige 

iReft  ber  ©iebelfperlinge  (Philetaerus  socius),  audj  SRepu- 

bli Inner  genannt,  ßeugnijj  ablegt,  ©iefe  afrifanifchen  Söget 

flechten  ihre  SRefter  an«  ©««halmen,  eine«  bicf)t  neben  bem 

anberen,  at«  I)erabt)ängenbe,  unten  offene  Seutet  an  ben  Sleften 

eine«  unb  be«felben  Saume«.  3nbem  fie  bie  SRefter  oon  oben 

mit  weiteren  ®ra«halnten  bebecfeit,  fdjaffen  fie  ein  gemeinfame« 

2>ad),  bem  einer  mit  ©troh  gebecfteit  §ütte  nicht  unähnlich-  Sin 

einem  folgen  Sau  fönnett  fich  mitunter  achtfjunbert  bi«  taufenb 

Saar  ©iebelfperlinge  mit  ber  entfprecfjenben  $ai  oon  iReftern 

beteiligen.  ®er  originelle  Sau  oerleitjt  ben  3nfaffen,  ihren 

3ungen  unb  (Siern  einen  bebeutenben  ®rab  oon  ©ic^er^ett  Bor 

ben  Stngriffen  oerfdjiebenen  fRaitbgefinbel«,  namentlich  Bon 

©djlaitgen. 

fRatten  unb  SDiäufe  in  Raufern,  Speichern  unb  auf  ben 

gelbem,  wie  Biete  ihrer  auch  auf  einen  beftimmten  SRaum  fommen 

mögen,  bitben  noch  feinen  gefettigen  Serbanb,  fotange  fie  nicht 

ju  Bereinten  ̂ anbtungen  gufammentreten.  S)a«  Sitb  änbert  fich 

aber  fofort  unb  jeugt  Bon  ©emeinfimt,  fobatb  bie  ÜRager,  wie 

e«  ju  oerfchiebenen  3^rten  beobachtet  würbe  unb  noch  heutigen 

£age«  ab  unb  $u  oorfommt,  fich  jufammenrotteu  unb  auf  bie 
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SBanberung  begeben,  in  gesoffenen  Kolonnen  unaufhaltfam 

Bormärtöbrangen,  ja  ben  llebergattg  über  waff  erreiche  Ströme 

forcireit,  f>atb  fchtoimmenb,  ̂ alb  über  bie  Setzen  ihrer  ertrunfenen 

©efn^rten  fcfireitenb.  fßaarweife  lebt  ba«  SÄurmelthier  ber 

rufftfd)en  Steppen  in  feinem  unterirbifcfjen  Sau;  aber  bie  paare 

ftebeln  ficf)  gern  nahe  beieinanber  an  unb  fteöen,  wenn  fie  nad) 

üialjrung  fudjen  ober  fid)  im  Sonnenfehein  ergeben,  gemeinfame 

Stochen  au«,  welche  burcf)  iljr  pfeifen  bie  (geführten  oor  jeber 

ihnen  brofjenben  ©efaljr  warnen.  SBadjtpoften  fteöen  aud) 

@tmfen,  Steinböcfe  unb  fo  manche  anbere  heerbenweife  lebenbe 

Säugetiere  auf.  Eintracht  rettet  oor  überlegenen  Stäubern  nicht 

feiten  auch  fotche  welche  oon  ber  ÜJiutter  Statur  blojj 

mangelhaft  mit  SBaffen  oerfeheu  würben.  2Birb  ein  Srupp  tuet- 

benber  Pferbe  oon  SBötfen  angefaflen,  fo  brängen  fich  bie  $fjierc/ 

fei  es  inftinftiö,  fei  eS  mit  Ueberlegung,  bicht  jufammeit,  mit 

ben  Köpfen  nach  innen,  ba  bie  SBölfe  ftet«  trachten,  ein  Xf)iee 

an  bet  Kehle  ju  pacfen,  unb  fchlagen  erfolgreich  mit  ben  Hinter- 

beinen nach  ben  fffcinben  onss. 

©emeinfchaftliche  Sauten  werben  nur  ooit  wenigen  oier- 

füjfigen  Säugetieren  au«geführt,  unb  unter  biefen  flehen  bie 

Siber  obenan.  3h*e  Sehaufungen  mögen  ben  Urbewohnern 

fiuropa«  bei  Errichtung  ber  Pfahlbauten  jum  fDtufter  gebient 

heben.  Son  SBaffer  umgeben,  fteflen  fie  au«  Stöcfen  unb 

ßroeigen  errichtete,  mit  Selfm,  Schlamm  ober  Erbe  oerfeftigte 

Raufen  bar,  runben  Heufchobern  nicht  unähnlich  fehenb.  3m 

3nneren  finbet  fich  eine  mit  bemfelben  Sinbemittel  auggefdjmierte 

3entralfammer  unb  in  bereu  Umfrei«  eine  ringförmige  ©aöerie. 

S3on  ber  geittralfammer  gehen  lange  unterirbifche,  unter  bem 

Stoffer  auämünbenbe  ®änge  ab.  $)ie  gelegentlich  bi«  3   m 

hohen  Siberbaue,  wenn  ju  mehreren  in  einem  unb  bemfelben  ©e* 

»äffet  gruppirt,  bilben  gleichfam  ein  Dörfchen.  Sin  ju  niebriger, 

ba«  Schwimmen  behinbernber  SBafferftanb  im  betreffenben  Sach 
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ober  glühen  oeranlafjt  bie  SIjiere,  unterhalb  i^rer  Sehaufungen 

einen  ®amnt  ju  bauen.  Solche  2)ämme  finb  unzweifelhaft  bie 

bemerfenSwertheften  oon  allen  uns  befannten  tljierifchen  ©auten 

unb  zeugen  non  wahrhaft  menfc^Iic^er  Ueberlegung.  3n  ber 

Sh“i/  ber  $amm  wirb  eben  ba  gebaut,  wo  er  oonnöthen.  3ft 

bie  Strömung  fchwach,  fo  ziehen  ih11  bie  ®i&er  in  geraber 

^Richtung  quer  oon  einem  Ufer  z«w  anberen;  ift  fie  hingegen 

beträchtlicher,  fo  erhält  ber  $amm  eine  ber  Strömung  entgegen* 

gerichtete  Siegung,  genau  wie  es  bie  Sngenieurfunft  oorfcfjreibt. 

$)a8  Sermögen  ber  Ztytxe,  fich  an  bie  gegebenen  Serhältniffe 

anzupaffen,  ift  ein  fo  ooQftänbigeS,  baff  ein  Seobachter  nach 

ber  mehr  ober  weniger  bebeutenben  Krümmung  beS  ®ammeS 

bie  Stärfe  ber  Strömung  unb  ben  ®rucf  beS  SBafferS  ab* 

Zufchähen  oermag.  ®en  gegebenen  Serljältniffen  trägt  auch  bie 

Sänge  unb  Sreite  beS  55amme8  IRedjnung.  Sefctere  weift  bis- 

weilen 6,  erftere  bis  200  (!)  m   auf.  SlUerbingS  erreichen  bie 

$ämme  ihre  befinitioe  Sreite  burch  herangetriebene  Slefte, 

Schlamm  unb  Sanb  unb  werben  burd)  bie  SBurzeln  ber  barauf 

fproffenben  Säume  unb  Sträucher  oerfeftigt;  immerhin  ift  ber 

barauf  oermanbte  üunftfleifj  ein  ftaunenerregenber.  ®ämme  unb 

Jütten  werben  aber  mit  oereinten  Äräften  errichtet.  3un^chlt 

fällen  bie  oierfüfjigen  Saumeifter  mit  ihren  meijjelförmigen 

3ähnen  ganze  Säume,  zentagen  barauf  bie  Hefte  zu  ©töcfen, 

wobei  fie  bie  Heineren  gweige  ntit  ben  Sorberpfoten  abbrechen, 

oon  ben  Stöcfen  aber  bie  Stinbe,  ihre  Nahrung,  mit  ben  3ähnen 

abfdjälen.  Unter  ben  Siberftöcfen  tragen  einzelne  nur  am 

biinnen  @nbe  bie  Spuren  oon  3^^ncn,  währettb  fie  am  bicfett 

eine  Sruchfläche  zeigen.  25ie  Stöcfe  biefer  Kategorie  erweifen 

fich  an  ihrer  93afiS  fo  ftarf,  bafj  bie  Hmtahme,  ein  einziges 

Ihier  hätte  fie  abgebrochen,  faum  wahrfcheinlich-  ©in  ruffifcher 

Seobachter  oon  Siberbauten,  ©holobowSfi,  führt  bie 

©rzählung  eines  gifcherS  an,  welcher  mit  eigenen  Slugen  gefehen 
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haben  »iß,  roie  Siber  ju  ©ieren  fid)  auf  ba«  ©nbe  eine«  Hfte« 

festen  unb  folange  barauf  fd)aufelten,  bi«  berfelbe  mit  Diel  @e» 

fnafter  braci  ©in  einfacher  alter  gifdjer  *ft  aßerbing«  fein 

juoerläffiger  ©emäi«mann;  bod|  enthält  feine  ©eobad)tung  nod) 

lange  nicht  ba«  SBunberbarfte  unter  ben  Stiftungen  ber  flugen 

Nagetiere.  25afj  Hmeifen,  beim  ©steppen  ihrer  Saften  auf 

§inberniffe  ftofjenb,  ©efährtinnen  jur  ̂jülfeteiftung  ̂ eranjie^en, 

bafj  bie  unter  bem  SRamen  ber  Jobtengräber  befannten  ftäfer 

mit  oereinten  fträften  eine  Sftau«,  einen  grofcf)  auf  ihrem 

SRücfen  eine  ©trecfe  meit  tran«portiren  unb  in  bie  ©rbe  oer- 

fenfen,  finb  bod)  aßgemein  anerfannte  Ifjatfadjen ;   marum  foflen 

mir  ben  f>odjorganifirten  ©ibern,  biefen  fo  gefeßigen  ©au* 

meiftern,  a   priori  ba«  ©ermögen  abfpred)en,  mit  oereinten 

Kräften  Hefte  ju  brechen? 

SEßir  tooßen  nunmehr  bem  bi«f)et  Hngefüfjrten  nod)  einige 

©pifoben  au«  bem  Sebett  oon  ©ögeln  unb  Säugetieren  an* 

reifen,  too  gegenfeitiger  ©eiftanb  nicht  ju  ben  inftinftioen,  jum 

Seben«ct)flu«  gehörigen  £anblungen  ju  regnen  ift,  fonbern  burcf) 

bie  ©ingebung  be«  Hugenblide«,  burd)  eine,  bemujjtc«  Ueberlegen 

f)erau«forberobe  ftonfteflation  oon  Umftänben  bebingt  mürbe. 

35er  oor  einigen  3uf)reu  oerftorbene  ruffifdje  ßoolog  ©ro* 

feffor  ft.  ftefjter  mar  Hugenjeuge  fotgenber  ©pifobe:  ©ine 

alte  ©Jilbente  mit  ihren  3ungen  mürbe  oon  Sägern  auf  einem 

Sßeifjer  ertappt,  ber  feine  3uflucf)t«ftefle  oor  ben  tobbringenben 

geuerrotiren  bot.  Sie  flog  baoon,  ihre  unglütflid)en  3ungen 

fdjeinbar  ihrem  ©d)idfal  iiberlaffenb;  boc^  fd)on  n ad)  mettigen 

2Kinuten  feljrte  fie  juriid,  unb  jroar  nicht  aflein,  fonbern  in 

©egleitung  be«  ©rpel«,  melier  fofort  fich  in  naher  3)iftan$  oor 

ben  3ägern  auf«  SBaffer  nieberließ  unb  eifrig  in  unb  her' 

fchtoamm  in  ber  offenbaren  Hbfie^t,  ihre  Hufmerffamfeit  oon 

ber  fjamilie  ab-  auf  fid)  felbft  ju  lenfen.  Unterbeffen  oer* 

fammelte  bie  beforgte  SRutter  iie  ftinberfdfar  unb  flüchtete  mit 
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it)r  über  eine  fdjmafe  Sanbenge  in  ben  baljintergelegenen,  wenig 

zugänglichen  Sumpf. 

®ie  Sefudjer  non  Shteröu^eit  unb  joologifchen  ©arten  er- 

gäben fiep  an  bem  (Sifer,  mit  welchem  Äffen  einanber  oon  ̂ ara- 

fiten  befreien.  Äl«  ©egenftücf  hierzu  erzählt  33ret)m  non  einer 

ÜKeerfafcenheerbe,  welche  foeben  burch  ein  ftachelige«  ©ebiijch 

gebrungen  war.  25ie  Äffen  ftreeften  fich  ber  Steife  nach  auf 

3weigen  au«;  zn  jebem  gefeilte  ftch  eit*  ©efä^rtc,  welcher  ben 

ißelz  be«  .jpingeftreeften  mit  großer  Äufmerffamfeit  burchmufterte 

unb  jeben  barin  fteefenben  $oru  forgfältig  herQu8Z°S- 

ÜJfantelpaoiane  (Cynocephalus  hamadryas)  bref)en  gern  Steine 

um,  unter  ihnen  nach  Snfeften  unb  bergleichen  ©ethier  fuchenb, 

unb  wenn  fie  an  einen  großen  fommen,  fo  wenben  ihn  fo  Diele, 

als  heranfommen  fönnen,  zufammen  um  unb  theilen  bte  Söeute. 

83  re  hm  begegnete  in  Äbpffinien  einer  großen  §eerbe  Don 

^Saoianen,  welche  quer  burch  cin  Zogen;  einige  hatten 

bereit«  ben  gegenüberliegenben  $ügel  erftiegen,  währenb  bie 

übrigen  fi<h  noch  im  $hflle  befanben.  ®ie  leßteren  würben  Don 

ben  $unben  angegriffen,  aber  fofort  eilten  bie  alten  2Hännd;en 

Dott  ben  gelfen  herab  unb  brüllten  mit  weit  geöffnetem  ÜDiunbe 

fo  fürchterlich,  baß  bie  |>unbe  fkh  beftürzt  zurüefzogen.  ©»* 

würben  Don  neuem  zum  Ängriff  angefeuert,  aber  bieSmal  waren 

alle  ißaoiane  Dott  Den  .pöben  wieber  herabgeftiegen  mit  Äuänahme 

eine«  jungen,  ungefähr  fedj«  90?onate  alten,  welcher,  laut  um  £>ülfe 

rufenb,  einen  5el«blo<f  erfletterte  unb  Don  ben  §uuben  umringt 

würbe.  Sefct  fam  eine«  ber  größten  üJiäitnchen,  ftolz  uttb  würbe« 

Doll,  ohne  fich  im  geringften  zu  beeilen,  nochmal«  Dom  |>üget 

herab,  ging  langfam  zu  bem  jungen  $fpjre/  lieMofte  e«  unb 

führte  e«  triumphirenb  weg.  3)ie  $unbe  waren  z«  oerblüfft, 

um  ben  Dietter  unb  feinen  Schübling  anzugreifen. 

®en  eben  wiebererzählteti  analoge  gätle,  welche  gleichfall« 

unzweifelhaft  Don  gegenfeitiger  Zuneigung  unb  83eiftanb«bereit- 
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roitligfeit  unter  ben  ©fiebern  nicht  bloß  ein  unb  berfelben  ga- 

mifie,  fonbern  auch  einer  ganzen  ©enoffenfchaft  jeugen,  finb  auch 

bei  Sögeln  beobachtet.  So  fanb  Äapitän  ©teniburp  am  Ufer 

bei  ©aljfeei  im  Sanbe  ber  ÜKarmonen  einen  alten,  ooUftänbig 

blinben  ißelifan,  melier  nidfjtibeftotoeniger  feljr  fett  toar,  woraui 

gefcfjloffen  werben  fonnte,  baß  er  non  feinen  ©efäprten  gut  ge- 

füttert werben  mußte.  öHerbingi  fdjeint  mir  hier  noch  Siaum 

für  einigen  3aeifel,  ba  bei  einem  fjifc^reicht^um  bei  ©eei  unb 

bei  gut  entmicfeltem  ©ehör*  unb  ©erudjifinn  ber  blinbe  Sogei 

fuh  oielleidjt  auch  felbft  feine  Nahrung  fudjte.  Durch  unmittel- 

bare Beobachtung  oon  S3 1   ̂   1 1)  fonftatirt  erfcheint  hingegen  ein 

anberer,  analoger,  gleich  bem  «origen  oon  Darwin  jitirter 

Soll,  in  welchem  inbifche  Ströhen  ihre  blinben  ©enoffen  fütterten. 

Sehnlichei  wirb  übrigeni  auch  oon  einem  ̂ auihahn  berichtet. 

Such  bai  gegenfeitige  SEBohlwoHen  einanber  frembartiger 

ih’ere  fei  fper  burch  einige  Seifpiele  iQuftrirt.  ©o  brachte 

unlängft  ber  Scientific  American  folgenbe,  wie  wir  hoffen 

möchten,  nicht  erfunbene  ©pifobe.  8luf  bem  Jgiofe  einei  garmeri 

»aren  auf  ©tangen  jwei  Sogelfjäuichen  errietet,  oon  welchen 

bai  eine  mehrere  ©ommer  hintereinanber  oon  3<mnfönigen,  bai 

anbere  oon  Droffeln  bewohnt  würbe,  ©inei  frönen  Dagei 

oertrieb  ein  ©perlingipaar  bie  bei  weitem  fchwächeren  gaunfönige 

ani  ihrer  rechtmäßigen  Sehaufung.  Stach  etwa  gehn  äJtinuten 

lehrten  jeboch  bie  Sertriebenen  mit  fieben  ober  acht  Shrei- 

gleichen  jurücf  unb  «erjagten  mit  gemeinfamen  Straften  bie  ©in- 

bringlinge;  aber  nicht  für  lange;  beim  nun  holten  fich  ihrer« 

feiti  auch  bie  ©perlinge  Serftärfung,  unb  einem  Dufcenb  ber- 

felben  fonnte  bie  etwa  gleiche  3af)l  oon  3aunfönigen  nicht 

»iberftehen:  fte  würben  in  bie  ̂ luc^t  gefchlagen.  hiermit  war 

jeboch  bai  feinbfelige  3ufammentreffen  noch  nicht  ju  Snbe;  ei 

folgte  oielmehr  noch  ber  intereffantefte  ©chlnfjaft.  SBäljrenb 

ber  ©eneralfchlacht  huf^te  nämlich  einer  ber  3aunWnige  ini 
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Iwugdjen  ber  Sroffeln,  unb  wenige  Slugenblicfe  barauf  warf 

fid)  ein  Srupp  biefer  ftarfen  Sßögel  auf  bit  Sparen,  um  fie 

enbgültig  ju  oerjagen. 

$unb  unb  Safce  finb  fprichwörtlidie  geinbe,  unb  trofcbem 

ftefjen  fie  miteinauber  nicht  gar  feiten  im  freunbfchaftlichften 

Sinoernehmen.  Sinen  folgen  ffall  bet  järtlichften  ßuneigung 

fü^rt  Sarwin  an.  2lfg  eine«  Sageg  bie  betreffenbe  Safte  franf 

in  ihrem  Sorbe  lag,  tonnte  ber  £unb  nicht  an  iljr  oorüber* 

gehen,  ohne  fie  jebeSmal  mit  ber  ßunge  ̂ u  belecfen  —   bag 

ficfjerfte  3^tc^en  freunblidjer  ©efimtung  bei  einem  §unbe.  Sreue 

|>unbe  finb  betanntlid)  bereit,  Seben  anjufatlen,  welcher  3Jtiene 

macht,  fid)  an  ihrem  $errn  §u  oergreifen.  Sin  fefjr  furdftfameS 

©chofjftünbchen  —   erjagt  Sarwin  —   fprang,  alg  man  jum 

©d)er$  tftat,  alg  fcftlüge  man  feine  |>etrin,  oon  beren  ©djofj  auf 

unb  baoon,  teerte  jebod)  barauf  priid  unb  furfjte  in  rührenbet 

Sßeife  bnrd)  Schmeicheln  unb  ßeden  beS  ©efidjteg  feine  ©ftm- 

pathie  für  bie  33eleibigte  an  ben  Sag  $u  legen.  Ser  SBerfudf 

würbe  jum  erften  SDtale  auggefiihrt  unb  tonnte  baffer  bag  S8e* 

tragen  beg  §ünbdjeng  nicht  auf  Sreffur  beruhen. 

„93or  einigen  fahren"  —   berichtet  abermals  berfelbe  eminente 

iftaturforfcher  —   „geigte  mir  einer  ber  SBärter  beg  joologifchen 

©arteng  ein  paar  tiefe,  taum  geheilte  9tadenwunben.  Siefelben 

waren  ihm  oon  einem  wüthenben  Fabian  jugefügt  im  9Jioment, 

alg  er,  auf  ben  Snien  fteftenb,  fich  jur  Srbe  beugte.  Sin  in 

bemfelbeit  Säfig  lebenbeg,  bem  SBärter  jugetljaneg  amerifatiifcheg 

Sleffchen  eilte,  alg  eg  feinen  greunb  in  ©efaffr  fah,  betnfelben 

ju  £>ülfe,  obgleich  grofje  Slngft  oor  bem  ißaoian  ftatte. 

Surch  ©djreien  unb  SBeißen  lenfte  bag  SKeffchen  bie  Slufmerffam* 

teil  beg  ißabiang  fo  weit  ab,  baff  ber  SBärter  im  ftanbe  war, 

fich  jurüdjujiehen.  9?ad)  Slugfage  beg  behanbelnben  SIrjteg  war 

fein  fieben  in  grojjer  @efaf)r." 

Sreue  uitb  ©eljorfam  gegen  bie  Weiteren,  namentlich  ben 
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Hnfüfjrer  eines  SruppS,  einer  beerbe  ̂ errfd^t  wohl  aflerwärts 

bei  höheren,  inteßigenteren  liieren.  „Sringt  eine  Banbe  oon 

ÜRantelpaoianen"  —   berietet  Hloareg  —   „in  einen  ©arten 

ober  ein  umhegtes  gelb,  fo  ift  fie  anfangs  gang  ftiß  unb  rußig, 

unb  wenn  ein  unflugeS  SungeS  einen  Saut  hören  läßt,  fo  betommt 

eS  eine  Ohrfeige."  2Rag  bas  Regiment,  welkes  bie  Hnfüßrer 

einer  £eerbe  mit  £>ülfe  ißrer  gäufte,  ̂ äffne,  Körner  unb  $ufe 

aufrechterfjalten,  nod)  fo  ftrenge  fein,  fo  fügen  fich  ißm  bennoch 

bie  Untergebenen,  melden  biefelben  SBaffen  ber  Hnfüfjrer  and) 

©ehr  unb  ©dju|  oerfei^en. 

Huf  bem  ©oben  ber  ©efefligteit  leimen  auch  bei  liieren 

gegenfeitige  SRedjtStierpItniffe.  2BaS  über  bie  ®erid)tSüerfamm- 

hingen  unb  UrtljeilSooüftrecfungen  ber  Störche  an  oerbrecßerifchen 

©enoffen  berichtet  wirb,  gehört  feineSwegS  ins  SReidj  ber  gabeln, 

©eniger  befannt  bürfte  folgenbe  analoge,  oon  ©olbfmiifj  für 

bie  ©aatfräfje  mitgetf)eilte  Beobachtung  fein.  Sie  fieberhafte 

Energie,  mit  welker  bie  ©aatfräßen  ben  Bau  ihrer  ßiefter  be- 

ginnen, fühlt  aßmählich  ab.  ©rmübet  burcß  baS  ̂ eranfcßleppen 

oon  Baumaterial  aus  größerer  ©ntfernung,  trachten  fie  baSfelbe 

in  ber  fRäße  gu  erlangen  unb  machen  fich  babei  fein  ©emiffen 

barauS,  fich  gelegentlich  auch  frembeS  ©igentßum  angueignen, 

inbem  fie  aus  einem  gerabe  unbewachten  9?eft  eines  ©efährten 

bie  beften  SReifer  entwenben.  Söirb  eine  folche  '.ßlünberung  oon 

ben  ©efährbeten  bemerft,  fo  bleibt  bie  ©träfe  nicht  aus,  unb 

Stoar  wirb  fie  öffentlich  unb  gemeinfam  ooßgogen.  Ser  Beob- 

achter fah  in  folchen  gäßen  acht  bis  gehn  ©aatfrähen  fich  auf 

baS  SReft  beS  oerbrecherifchen  ©efährten  werfen  unb  eS  in  einem 

9tu  gerftören,  eine  ©träfe,  wie  fie  gerechter  wohl  faum  erbacht 

»erben  fann;  bie  ßerftörung  beS  SRefteS  lehrt  ben  Berbredjer, 

feine  SBoßnung  aus  auf  ehrliche  Söeife  erlangtem  äRaterial  bauen, 

giebt  ihm  gu  oerftehen,  baß,  wer  bie  Borgüge  eines  Beifammen- 

leben«  genießen  wifl,  fich  auch  beren  Berorbnungen  gu  fügen 

(639' Digitized  by  Google 



30 

tiabe.  SiechtSfpruch,  SBcrurtljeilung,  ja  Einrichtung  be«  lieber- 

führten  bur<h  bie  ©ejamtheit,  wie  fie  für  bie  Störche  befannt, 

würbe  roieberholentlid)  auch  bei  Krähen  beobachtet,  bem  Sprich- 

wort zum  Irofc,  eine  Krähe  hacfe  ber  anberen  bie  Augen  nicht  au«. 

Seber  im  laufenben,  noch  fonft  einem  ber  früheren  3aljr- 

hunberte  bürfte  eine  Carole  ober  ein  gelbgefdjrei  fo  anhaüenben 

unb  fo  oerbreiteten  Siberhaü  gefunben  hüben,  fo  allbeliebt,  fo 

populär  geworben  fein,  wie  heutzutage  ba«  Sort  Kampf  um« 

$>afein.  SJlatt  pflegt  biefe  moberne,  fo  oielfeitig  angewanbte 

tformel  unmiQfürtich  mit  bem  Siamen  Sarwitt«  ju  oerfnüpfett. 

SRirfjt  ganz  mit  Siecht,  worüber  un«  ber  große  SSrite  felbft 

belehrt,  inbem  er  auf  feine  Vorgänger  ÜJlatthu«  auf  national« 

öfonomifchem  unb  be  ßattbolle  ben  Aetteren  unb  Spell  auf 

naturwiffenfchaftlichem  ©ebiete  al«  ©ntbecfer  be«  ißrinzip«  oorn 

Kampf  um«  ®afein  hinweift.  2)a«  ißerbienft  SJarwin«  befteht 

im  Ausbau  unb  in  ber  Anwenbung  beSfelben  zur  theoretifdjen 

Söfung  be«  großen  Problem«  oom  Urfpruug  ber  SJiannigfaltig» 

feit  organifdjer  ©eftalten.  @r  ging  babei  nicht  bloß  mit  er- 

ftaunen«merther  ©acßfenntniß  unb  ©rünblichfeit  zu  Serfe,  fonbern 

trat  auch  im  richtigen  .geitpunft  auf,  al«  ber  ©oben  zur  Auf- 

nahme ähnlicher  3been  gehörig  oorbereitet  war.  heutzutage 

toeiß  wohl  jeber  Quartaner,  baß  bereit«  im  neunten  Sahrpunbert 

ltormannifche  Giraten  einen  Sinfel  Amerifa«  nicht  bloß  ent« 

becften,  fonbern  auch  für  furze  ßeit  folonifirten.  Srojsbem 

fchreibett  wir  mit  Siecht  bie  Spre  ber  (Sntbecfung  be«  neuen 

Kontinent«  einem  Kolumbus  zu,  ba  er  e«  ja  war,  welcher  bie 

neue  Seit  ber  alten  einoerleibte,  fie  fozufagett  auf  ben  ÜJiarft 

ber  Seltgefchichte  warf.  @rft  feit  35arwin  würbe  bie  Sehre 

oont  Kampf  um«  ®afein  ©emeingut  unb  fanb  i£)re  Anwenbung 

auf  bie  oerfchiebenften  fforfchungögebiete,  ba«  nationalöfonomifche 

nicht  ausgenommen,  auf  welchem  ihre  urfpriingliche  Siege  ge» 
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ftanben.  hierbei  mürbe  bie  2eßre  je  länger,  je  meßr  ©egen, 

ftanb  eines  förmlichen  Kultus.  SS  wäre  leichtfertig,  leugnen  ju 

rooflen,  was  fo  offenbar,  nämlich  bie  große  ©ebeutung  beS 

Kampfes  umS  Dafein  im  2eben  ber  organifchen  91atur  unb  beS 

iDienfchengefchlechtS.  SBir  bejmecfen  bieS  hier  auch  feiiteSmegS, 

fcmbern  wollen  bloß  oor  jenen  Uebertreibungen  warnen,  welche 

bis  an  bie  Säulen  beS  £>erfufeS  führen,  inbem  fie  ben  Kampf 

umS  Dafein  als  normalen  ßuftanb  ber  menfchlichen  ©efellfchaft 

fjinfteHen. 

SBir  finb  bem  oben  jitirten  ruffifcheit  3°°I°9en  Keßler 

Srfenntlidjfeit  bafür  fchutbig,  baß  er  bereits  oor  fiebjehn  Saljren, 

als  bie  Schwärmerei  für  ben  Darwinismus  ließ  in  einer  noch 

mehr  afuten  ©eriobe  als  bie  gegenwärtige  befanb,  ficß  baju 

emjchloß,  in  einer  öffentlichen  fRebe  bem  Kampf  umS  Dafein 

baS  ©efefc,  wohl  richtiger  baS  ißrinjip  gegenfeitiger  $ülfe  gegen- 

überjuftellen.  ©on  ben  beiben  Driebfebern  organifchen  2ebenS, 

bem  junger  unb  ber  ßiebe,  führt  ber  erftere  jurn  Kampf,  jur 

Sntjweiung,  währenb  bie  fießtere  $ur  CueHe  einer  Annäherung, 

einer  ©ergefenfdjaftung  wirb.  AuS  ber  Annäherung  beiber 

©ejdjlechter  erwächft  ihre  gegenfeitige  ßuneigung  nebft  wecßfel- 

feitiger  £>ülfe,  welche  aisbann  auch  auf  baS  ©robuft,  bie  jungen, 

ipäter  auch  auf  einen  weiteren  gamilienoerbanb  auSgebehnt 

roerben.  Die  gegenfeitige  £ülfe  gleichartiger  Snbioibuen  bietet 

nicht  nur  ein  ©egengewicht  beS  Kampfes  jwifcfjen  ihnen,  fonbern 

erleichtert  ihnen  ben  gemeinfamen  Kampf  mit  ben  ̂ Repräsentanten 

anberer  Arten.  3e  mehr  bie  gleichartigen  Snbitübuen  jufammeu- 

halten,  einanber  befcßü&enb  unb  unterftüßenb,  befto  mehr  erfcheint 

baS  ©efteßen,  bie  ©erfeftigung  unb  SBeiterentmicfelung  ber  be» 

treffenben  Art  fowoßl  in  förperlicßer,  als  auch  intedeftueHer  ©e- 

jiehung  gefiebert.  3n  ben  uerjeßiebenften  Dßierflafjen,  namentlich 

ben  höheren,  feiert  mir  benn  auch  baS  ©rinjip  ber  gegenfeitigen 

§ülfe  fich  offenbaren.  SBir  wählten  oben  eine  fReiße  oon  ©ei- 
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fpielen  au«  einer  reichen  gölte  befonnter.  Sei  genauerem  ßu* 

feljen  fönnten  mir  fie  leicht  öerjefjnfadjeu,  ja  ber^unbertfatfjen 

unb  mürben  babei  gur  immer  beutlidjeren  ©inftc^t  gelangen,  baf? 

gu  bem  bisher  in  ber  goütogifchen  Sitteratur  SRegiftrirten  fich 

noch  immer  mehr  mirb  ̂ injufügen  taffen.  Unter  ben  ̂ eran- 

gezogenen  Seifpielen  entnahmen-  mir  einige  ben  Schriften 

®   arm  in«.  ©ie  mögen  als  Semei«  bafür  bienen,  baß  bem 

roefentlichften  Segrünber  ber  Sehre  Dom  Kampf  um«  Xafein  bie 

neben  bem  Kampfe  eittherlaufenben  GSrfcheinungen  gegenfeitigen  Sei* 

ftanbe«  burchau«  tiic^t  fremb  roaren.  ©eine  X^eorie  ber  (Sntftehung 

ber  Wirten  auf  eine  natürliche  ßuchtmatjl  im  Kampf  um«  Xafein 

grünbenb,  fanb  er  btofj  feine  Serantaffung  bagu,  ben  gegenfeitigen 

Seiftanb  gu  einem  befottberen  ©efefc  ober  Sringip  gu  erheben. 

2Rit  ber  Krone  ber  ©chöpfung,  bem  SRenfctjen,  ift  ÜJJutter 

SRatur  anfcheinenb  recht  ftiefmütteriicf)  oerfahren,  ©o  oer* 

meigerte  fie  ihm  eine  ißetgbecfe  gum  SBärmefchujj,  fcharfe  Krallen 

unb  Bahne,  fräftige  §ufe  unb  ®emeit)e  al«  Eingriff«  uttb  Ser* 

tt)eibigung«maffen.  Künftige  Surrogate  für  alte  biefe,  oer* 

fchiebeuen  anbereit  SRepräfentanten  ber  ©öugethierflaffe  oertiehenen 

Sorgüge  foDte  fich  ber  üftenfcf)  crft  fetbft  im  garten  Kampfe 

um«  Xafein  ermerben.  8113  @rfafc  für  alte  übrige  8Iu3rüftung 

gu  biefem  befchenfte  ih»  bie  SRatur  mit  höheren  geiftigen  gätjig- 

feiten  unb  einem  ißaar  fräftiger  2trme,  melche,  befreit  oon  ber 

2tufgabe,  ben  Körper  gu  tragen,  fich  in  jeglicher  Kunftfertigfeit 

üben  uitb  oeroollfommnen  fonuten.  ®a«  märe  bie  8tu«rüftung, 

mit  melier  bie  Statur  unfere  Xroglobhten-Soreltern  in«  Xicficht 

be«  Urmafbe«  mit  all  feinen  ©chrecfen  gefegte.  Siete  3ahr* 

taufenbe  lang  mochten  fie  fich  *n  liefern  SSalbe  umhergetrieben 

haben,  gitternb  ohne  Unterlaß  oor  Staturerfcheinungen  unb 

mitben  Xl^ren,  jwr  Stillung  be«  nagenben  fmnger«  mit  Seeren, 

grüßten,  6iern  unb  SReftoögetn  fürlieb  netjmenb.  211«  ßuflucht«» 

fteQen  gegen  Kälte  unb  SRäffe  bienten  ihnen  bie  2Iefte  ber  Säume, 
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hohle  Stämme,  fohlen,  gelSfpalten,  roofjl  aud}  oon  Säten  unb 

anberen  wilben  X^ieten  oerlaffene  ©ruben.  Solche  tljierähnliche 

Xroglobtjten  fonnten  natürlich  feinertei  ̂ iftorifc^e  Xenfmäler 

hinterlaffen.  ®a8  nage  ßebenSbilb,  meiere«  wir  ̂ ier  für  fie 

entwerfen,  beruht  ba^er  atterbingS  auf  Sermuthungen,  bodj 

erfd)einen  uns  biefe  als  jwingenbe,  unferem  mobemen  wiffen* 

fdjafttichen  Oefic^tSfreiS  gemäße  Schlußfolgerungen.  3m  Ser* 

gleich  mit  jenen  Xroglobtjten  erfcheinen  un$  bie  aßerurfprünglichften 

Sölferfchaften,  welche  noch  heute  in  einigen  tropifchen  fiänbern 

ihr  elenbe«  Xafein  friften,  al«  Äulturmenjcljen. 

SRun  fragt  e8  fich,  wa$  mochte  bie  Xbietmenfdjen  auf  bie 

primitiofte  Sulturftufe  erhoben,  wer  ben  erften  Anftoß  ju  ihrem 

fultureßen  gortfdjritt  gegeben  ha^en?  5118  Sater  jeglicher 

menfdjlicher  Kultur  unb  fomit  al$  ben  größten  Srfinber  aller 

3eiten  barf  man  wohl  jenen  befcheibenen,  oon  5lflen  oergeffenen 

Xroglobpten  hießen,  welcher  juerft  barauf  gefommen,  fich 

im  ©ebrauch  oon  Stöcfen  unb  Steinen  al8  SBaffen  unb  SBerf* 

jeuge  methobifch  ju  üben.1  3n  ber  Xhat,  oon  biefem 

SDtomente  an  erwie«  fich  ber  ÜJiettfch  a!8  entfchäbigt  für  ben 

bem  eigenen  Körper  angeftammten  SDtangel.  Xoch  war  eS 

jelbftoerftänblich  nicht  genug,  fich  felbft  eine  gefchicfte  |>anb- 

habung  folcher  einfachfter,  ber  SJiatur  entnommener  AuSrüftungen, 

2Baffen  ju  eigen  ju  machen;  e$  mußten  oielmehr  auch  bie 

Stammeägenoffen  mit  bereu  ©ebrauch  befannt  gemacht  werben 

unb  mußte  biefe  Kunft  oon  einer  ©eneration  auf  bie  anbere 

übertragen  werben.  SRur  burch  gegenfeitige  Serührung,  burch 

ein  3ofowmenleben  fonnten  Srfinbungen  eine«  Sinjelnen  ®e* 

meingut  werben  unb  eine  Kulturära  bebingen.  Sine  Annäherung 

oon  3nbioibuen  ju  gamilien  unb  großen  ©enoffenfchaften  unb 

mithin  auch  Jura  gemeinfamen  Kampf  um«  3>afein  mit  ber 

Außenwelt  tritt  uu£  al«  für  ba$  Sutfteljen  einer  Kultur  noch* 

wenbigfte  Sebingung  entgegen. 
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$ier  unb  bort  in  felfigen  ©egenben  oorfommenbe  fcßarie 

Steinfplitter  gaben  unferen  Urtroglobßten  fcßneibenbe,  gleid)* 

Zeitig  als  ÜJteffer,  Hjt  unb  Schaufel  brauchbare  ©erzeuge  in 

bie  |>anb.  Solche  natürliche  Splitter  mußten  ihrerseits  auf 

bie  3bee  einer  fünftlicßen  Erzeugung  ber  fei  ben  burch  Schlager 

eine«  Steines  gegen  ben  anbern  unb  fpäter  auch  Z“  «ner  ! 

Egalifirung  unb  Schleifung  ber  Splitter  führen.  35ie  £*> 

ftellung  oon  Steintoaffen  ift  bereits  ein  §anbwerf,  weltb«*, 

wie  jebeS  anbere,  neben  Straft  unb  ©efcßicflicßfeit  noch  Uebung 

unb  Erfahrung  forbert,  wie  fie  nicht  allen  3nbit>ibuen  in 

gleichem  ©rabe  eigen  fein  fonnten.  §ierin  läge  eine  natur- 

gemäße  Beranlaffung  ju  Hrbeitstßeilung  bereits  in  einer  alten 

oorhiftorifcßen  ißeriobe.  $ur  ©lütljejeit  beS  SteinalterS  beftanben 

fcßon  gewiff  ermaßen  SBaffenfabrifen.  ©anje  Raufen  oon  Stein, 

fplittern  nebft  gelungenen  unb  mehr  ober  weniger  mißlungener 

fteinernen  Heften,  SDleffem,  ̂ Sfeil-  unb  Öanzenfpißen,  wie  fie 

gegenwärtig  bisweilen  haufenweife  im  Srbbobeit  gefunben  werben,  | 

legen  baüon  ßeugniß  ab. 

So  bejeicßnete  benn  ber  regelrechte  ©ebrauch  eines  Stotfet 

unb  Steines,  als  elementarfte  9iaturwer!geuge,  bie  ÜMorgenrötbe 

menschlicher  ftultur,  währenb  eine  weitere  Stufe  berfelben  fitb 

burch  lünftficße  Bearbeitung  unb  BerooHfommnung  biefer  SBerf- 

Zeuge  cßarafterifirte.  Eine  gleichzeitige  mit  HrbeitStßeilung  unb 

gegenfeitigem  Beiftanb  oerfnüpfte  gefeßige  Bebens  weife  erfeßien 

hierbei  als  nothwenbige  Bebingung.  S)aß  aber  bie  äWenfcßen 

ber  Steinjeit  fidj  fcßon  gefeüig  nieberließen,  bieS  erhellt  jur 

©enüge  auS  ben  auf  uns  überfommenen  oorßiftorifcßen  ®enf* 

mäleru,  welcße  oon  ißrem  |>auSßalt  unb  Sßuu  unb  Üreiben 

untrügliches  ßeugniß  ablegen,  namentlich  bie  fo  auSgebeßnten, 

unzweifelhaft  folleftioen  Hnßäufungen  oon  ftücßenabfäHen  mit 

ihren  unzäßlicßen  Stnocßen,  Sufterfcßalen  unb  Scßerben  grober 

irbener  ©efäße.  9lur  bureß  einmütßige  gemeinfame  Bemühungen 
(«44) 
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fonnten  ?u  jenen  feiten  fo  fc^roierige  Aufgaben  bewältigt 

werben,  wie  j.  93.  bie  ©rricßtung  non  Pfahlbauten,  bie  ©r> 

beutung  riefiger  SDtammuthe,  beren  man  woljl  nur  baburdj 

habhaft  werben  fonnte,  bafj  auf  ihrem  SBege  $ur  Xränfe  große, 

mit  3*°c*9en  »erbecfte  gallgruben  angelegt  würben.  SSo  eg 

wag  ju  theilen  giebt,  ba  giebt’g  auch  SSeranlaffung  jum  «Streit. 
3n  ben  primitioen  gamilien  unb  ®enoffenfd)aften  bürften  baher 

auch  nicht  immer  Triebe  unb  ©intracht  geherrfcht  ha&en;  boch 

fchon  bie  Shntfathe  «neg  Sefteßeng  t>on  ©enoffenjcßaften  jeugt 

non  einem  wenigfteng  leiblichen  Modus  vivendi  im  Flamen 

gemeinfamer  Sntereffen.  ®iefe  mußten  ganj  befonberg  ju  Xage 

treten  in  93eranlaffung  eineg  ®iitbrucf)g  »on  fRaubthieren  in 

bie  Weberlaffung,  bei  Ueberfchwemmungen,  SBalbbränben,  fowie 

auch  namentlich  bei  blutigen  .gufammenftößen  mit  feinblichen 

Nachbarn.  ®ie  Seranlaffungen  ju  gchbeit  mit  3hre89^*^en 

tonnten  jiemlicf)  »erfcßiebenartig  fein,  fo  eine  gewaltfame 

Sefi^nahme  non  3agb*  unb  gifcßereigebieten,  ein  aug  frember 

dralle  ober  Schlinge  entwenbeteg  SBilbpret. 

§lug  tleinften  Anfängen  erwürg  eine  höh^«  ßultur  mit 

ihrer  großen  Summe  oon  Äenntniffen  unb  ©rfaßrungen,  mit 

ihren  fo  mannigfaltigen  materiellen  $uftänben  unb  ©ebiirfitiffen 

ber  üRenfcßen,  mit  ihrem  fo  bebeutenben  Äomplifationggrab  ber 

Ühätifltat  ber  Sinjelinbioibuen  mit  ihrer  fo  weitgehenben  Hrbeitg- 

theilung  jwifchen  festeren.  2Bir  brachten  bie  ©ntfteßung  unb 

Stomplicirung  biefer  Sfulturelemente  mit  einer  93ergefedfct)aftung 

behufg  gegenfeitigen  SBeiftanbeg  in  3nfammenhang;  gleichseitig 

wiefen  wir  aber  auch  barauf  hin,  baß  ber  SJlenfcß  bereitg  auf 

feiner  urfprünglichften  Siulturftufe  über  SBaffen  »erfügte,  welche 

er  unftreitig  nicht  bloß  gegen  wilbe  Jh*ere/  fonbern  gelegentlich 

auch  9f9en  deinesgleichen  richtete. 

SRiemanb  wirb  beftreiten  wollen,  baß  bie  blutigen  gufammew 

flöße  jwifdjen  ©enoffenfefjaften  unb  ganzen  Sölfem  nicht  bloß 3*  (645) 
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in  »orfjiftorifäen,  fonbern  aucf)  in  ̂iftorifc£)en  feiten  fid)  für  fie 

ju  einer  Quelle  oielfadjer  Söerüoüfommnungen  geftalteten,  welche 

entweber  neu  erfunben  ober  beim  geinbe  entlehnt  würben.  S)ie 

Äpologeten  be«  Sriege«  fjalten  benfelben  gerabeju  für  bie 

mefentlichfte  Iriebfeber  ber  Siöilifation.  hierbei  jiefjen  fie  al« 

feljr  beliebte«  S3eifpiel  ben  gelbjug  Älejanber«  be«  ©r  offen 

nad)  Snbien  ̂ eron,  banf  welchem  in  ber  ber  ©eficfjtsfreis 

ber  flaffifc^en  Söelt  burd)  eine  Sefanntfdjaft  mit  ber  eigen* 

artigen  Kultur  eine«  fernen  Often«  unb  feinen  SRaturgaben 

bebeutenb  erweitert  mürbe.  Sehnliche  SQeifpiele  laffen  fic^  in 

gülle  au«  ber  alten,  mittleren  unb  neuen  ©efcfjidjte  jufammen* 

ftetlen.  Stufjerhalb  ber  mobernen  ftulturftrömung  gebliebene 

SBölfer  werben  burch  Äriege  au«  ihrem  Schlummer  aufgerüttelt 

unb  oon  ber  Strömung  mit  fortgeriffen.  Selbft  ber  SJolofj 

am  Stillen  Ocean  mit  feiner  uralten,  mumificirten  Kultur  fie^t 

fid)  nad)  ber  foebeu  erhaltenen  blutigen  Seftion  genötigt  all* 

mählich  bie  Pforten  ber  ewigen  ÜRauer  ju  öffnen  unb  feine 

langen  3öpfe  auf  ben  Sitar  moberner  Siöilifation  nieberjulegen. 

So  war  e«  ftet«  bi«her,  fo  ift  e«  gegenwärtig  unb  fo 

wirb  e«  bleiben,  ©anj  recht!  aber  ob  für  immer?  S)en 

Äpologeten  ber  Sfriege  al«  einer  ein  für  allemal  ftatuirten 

internationalen  S3erfehr«form  möchte  man  boch  einige  @r* 

Wägungen  oorhalten. 

SBenn  ffinber  fid)  raufen,  fo  begehen  fie  eine  Unart,  bie 

ihrem  Älter  angemeffen  unb  um  fo  weniger  oerbammungäwerth, 

al«  fie  mit  einer  Uebuitg  »on  Äraft  unb  ®efd)idlichfeit  »erfnüpft 

ift,  welche  für  ba«  fpätere  Seben  feine«meg«  überflüffig.  @«  geht 

über  ba«  SBerftänbniff  unferer  langen,  fowie  au<h  roher  SBolf«* 

ftämme  unb  eine«  nieberen  ißleb«,  fid)  in  ihren  |>anblungen  t)om 

erhabenen  ißrincip  einer  Ächtung  oor  ber  ißerfon  ihrer  SRitbürger 

leiten  ju  laffen.  3n  einem  ganz  anberen  Sichte  erfchiene  un« 

eine  Rauferei  jwifchen  ooQjährigen  unb  gleichzeitig  gebilbeten 
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SJienfcheit.  Siiemanb  würbe  innert  glauben,  wenn  eS  ihnen 

einfiele,  fid)  hierbei  burd)  etwaige  3««^  l)ö§erer  SelbftBerooß- 

fommung  rechtfertigen  ju  wollen.  SBirb  ei  nicht  aQmähfich 

3eit,  baß  auch  bie  cinilifirten  Vötfer  SuropaS  fich  in  biefer 

S9ejief)ung  als  majorenn  ju  fühlen  beginnen? 

3m  alten  SRom  war  ei  ein  faft  unerhörtes  Sreigniß,  wenn 

bie  £l}ore  beS  3anuStempelS  gefdjloffen  würben;  wäfjrenb  h«tt* 

jutage  bie  Kriege  immer  feltener  unb  Seltener  werben,  je 

länger,  je  mehr  bringt  ihre  Verbammung  ins  Vewußtfein  ber 

cioiliftrten  Voller.  SJian  !ommt  allmählich  Jur  ©inficht,  baß 

jur  «Schlichtung  politifcher  ÜJlißoerftänbniffe  noch  anbere,  einem 

legalen,  gerichtlichen  SluSgleid)  analoge  SKittel  unb  Sßege  ge* 

funben  werben  fönnen.  SöaS  nun  aber  bie  cioilifatorifche  fRoCle 

ber  Kriege  anbetrifft,  fo  fingt  fie  gegenwärtig  ihr  ©djwanenlieb, 

wenigftenS  in  Vejug  auf  Nationen,  welche  eine  fyoty  Kultur* 

ftufe  einnehmen.  Sin  internationaler  93erfehr  auf  bem  ©ebiete 

beS  ©ewerbeS,  beS  ̂ anbelS,  ber  SBiffenfdjaft  erfcheint  nunmehr 

als  mächtigerer  §ebel  jur  gegenfeitigeu  Seleßrung,  benn  Ströme 

Bon  Slut  unb  f^euerSbrünfte.  Vielfachen  Sinwänben,  namentlich 

oon  intereffirter  Seite,  gegenüber  fd)lagen  wir  uns  ohne 

Sdjwanfen  ju  berjenigen  Partei,  welche  ber  Wnfidjt  httlbigt,  bie 

Kriege  müßten  fdjließlidi  ju  StnadjroniSmen  werben,  namentlich 

auch  nach  Maßgabe  beffen,  wie  bie  Völfer  burch  internationalen 

materiellen  unb  geiftigen  Verfehr  fich  untereinanber  mifchen  unb 

oeramalgamiren.  SBann  bieS  wohl  enbgültig  in  Srfüfluug  gehen 

wirb,  ob  nach  hunbftt,  nac^  taufenb  ober  laufenben  oon  3aht*n? 

Vom  allgemeinen,  tljeoretifd)en  ©efichtspunfte  ift  bieS  eine 

nebenjächliche  ffrage,  ba  bie  ©efchichte  ber  Sioilifation  in  ihrer 

foloffalen  SluSbehnung  mit  großem  SJiaßftabe  gemeffen  fein  miß. 

Sieben  auswärtigen  Kriegen,  welche  wenigftenS  nur  Bon 

3eit  ju  3eit  bie  beften  jungen  Kräfte  $u  Saufenben  unb  3«hnttn 

Bon  laufenben  aus  unferer  SJiitte  reißen,  wirb  nun  aber  inner* 
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halb  jeber,  namentlich  aud)  ctoilifirten  Nation  noch  ein  anberer 

Strieg,  unb  jwar  unaufhaltfam  geführt.  35iefer  aber  ifi  erft  ber 

wahre  Stampf  umS  ®afein  im  engften  Sinne  beS  SQBortcö,  ber 

Strieg  Silier  gegen  AHe,  biefeS  Bellum  omnium  contra  omnes, 

wie  man  fich  gern  auSbrüctt.  Seine  Opfer  jäljlen  aQjä^dic^ 

nach  SWißionen  unb  nur  bie  SBenigften  geben  aus  ihm  als 

unoerwunbete  Sieger  beröor.  Sb«  tämpfen  Stanb  gegen  Stanb, 

Partei  gegen  Partei,  ber  Arbeiter  mit  bem  Arbeitgeber,  ber 

Stapitalift  mit  bem  Proletarier,  ber  Ääitfer  mit  bem  Serfäufer, 

ber  Sorgefegte  mit  bem  Untergebenen,  ber  Sruber  mit  bem 

SBruber,  ja,  bie  Stinber  mit  ben  (Sltern.  §113  Sieger  gebt  für 

gewöhnlich  ber  Starte,  nidjt  ber  ©erechte  beröor-  ©°  toefj* 

flogen  bie  SDtoraliften  unb  eine  moberne  Philofophie  fegt 

triumpbirenb  ben  punft  auf«  3:  fo  war  es  ftetö,  fo  ift  es, 

fo  wirb  unb  mu§  eS  fein  auch  für  unb  für;  eS  lebe  ber  Stampf 

umS  ®afein,  baS  gauftrecgt,  biefe  Schöpfer  eine«  fommenbeit 

©efcfjlechtS  oon  Uebermenfcgen  l   2)er  Stampf  umS  ®afein  ift 

ein  allgemeines  ©efeg  ber  organifcbeu  Statur,  bem  auch  ber 

2Jienf<b  Doll  unb  ganj,  ein  für  allemal  unterworfen.  Stur  bte 

formen  beS  StampfeS  unterliegen  einem  allmählichen  SBechfel, 

feine  $ärte  unb  3ntenfität  jeboch  bleiben  ftetö  biefelben,  ja 

nehmen  womöglich  noch  jü.  —   3ft  bem  wirtlich  fo?  Stein,  unb 

taufenbmal  neinl 

$ur  Sharafterifirung  beS  StampfeS  umS  ®afein  wirb  ge. 

wohnlich  baS  traurige  SooS  beS  Arbeiterproletariats  ^ingeftcQt. 

2Bie  beflagenSwerth  bie  Sage  biefer  Unglücflicgen  auch  fein  mag 

—   malen  wir  uns  biefelbe  in  ben  büfterften  garben  aus  — , 

fo  werben  ihnen  gegenwärtig  wenigftenS  SJtenjchenrechte  nicht 

abgefprochen,  ein  ©efeg  fcgügt  fie  unb  bie  übrigen  Sürger. 

Sticht  fo  im  Atterthum,  ja  ̂iec  unb  ba,  felbft  in  ber  Steujeit, 

als  bie  Arbeiter  noch  ©Matten  waren,  welche  nichts  weniger  als 

fRedjtSperfon,  fonbern  als  Sache,  als  frembeS  Sigenthum  galten 
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unb  ungeftraft  Don  ifjreti  öefißern  gemartert,  ja  getöbtet  werben 

fonnten.  Sie  waren  es,  weldje  unter  ben  jengenben  ©trauten 

einer  faft  tropifchen  ©onne  ihren  oon  ißeitfcßenhieben  burc^f urc^ten 

fRücfen  unter  ber  Saft  öon  Saufteinen  bei  @rricf)tung  ber  fieben 

SEBeltwunber  beugten.  3ebermann  Ijielt  bieS  bamalS  in  ber 

Orbnung  ber  ®ingc ;   felbft  fo  flare  Senfer,  mie  ein  lato 

betrachteten  bie  ©Hauerei  als  eine  für  ben  ©taat  unerläßliche 

Snftitution.  SRoch  mehr,  felbft  ein  S   §   r   i   ft  u   S   roagte  eS  nicht, 

bieje  Snftitution  bireft  ju  mißbilligen,  unb  uerljieß  ben  ©flauen 

für  ßienieben  erfahrene  Unbill  bloß  einen  Sohn  im  SenfeitS. 

Sie  SRegirung  ber  ©Hauerei  erfcheint  erft  bem  Sfulturmenjchen 

ber  ©egenwart  als  unabweisbare  Schlußfolgerung  ber  erhabenen 

Sehre  oon  ber  SRächftenliebe.  Srft  nach  fielen  büfteren  3ahr* 

hunberten  warb  biefe  Schlußfolgerung  ©emeingut,  muß  aber 

noch  heutJutaöe  manchen  jurücfgebliebenen  SBölferfchaften  mit 

bewaffnetem  Arm  beigebracht  werben.  Allerorten  bricht  fich, 

bem  ̂ auftrec^t  unb  SafeinSfampf  jum  Stoß,  baS  Seftreben 

Sahn,  allen  ̂ Bürgern  ohne  Ausnahme  gleiche  äRenfchenrecßte 

jujuerfennen.  Sie  $eiten  finb  unwieberbringlich  abgethan, 

als  baS  römijefje  93olt  fich  an  blutigen  8itfu8fpielen  jubelnb 

ergöfjte.  Angeflagte  werben  nicht  mehr  gefoltert,  $cjen  unb 

Se^er  nicht  mehr  oerbrannt.  SBenn  irgenbwo  im  Verborgenen 

hin  unb  wieber  etwas  AehnlicßeS  noch  uorfommen  füllte,  fo 

wirb  eS  oon  ber  öffentlichen  ©timme  einmütig  oerbammt. 

Auch  Heuchelei,  23eftedjlichfeit,  Verleumbung,  Sntriguenwefen 

unb  SRepotiSmuS  werben  öffentlich  gebranbmarft.  AHerbingS 

wirb  man,  feiber,  jugeben  müffen,  baß  biefe  Softer  im  geheimen 

noch  in  ber  mobernen  ©efeHfdjaft,  felbft  in  hochcifilifirten 

Sänbern  nicht  feiten  bas  Seben  reblicßer  Bürger  uergiften,  fie 

felbft  unb  ihre  gemeinnüjjigen  Unternehmungen,  für  welche  fie 

mit  ganzer  Seele  unb  Aufopferung  eintreten,  ju  ©runbe  rieten. 

SBirb  aber  burch  folche  Abnormitäten  bie  ShQtfache  einer 
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lulturf)iftorif<hen  2tbfcf)wächung,  Sermenfchlichung  beS  ÄampfeS 

umS  Stafein,  beffen  allmähliche  Umgeftaltung  in  frieblidjen 

SRitbewerb  auf  bem  Schauplafce  beS  ©emeinroohlS  wiberlegt? 

Solange  ein  SRenfdjenfinb  ben  aufrechten  ©ang  erhobenen 

Raupte«  noch  nic^t  erlernt,  friert  eS,  gleich  bem  unoernünftigen 

I^ier,  auf  allen  gieren ;   gemährt  ihm  bie  Seit,  unb  ei  wächft 

ju  einem  ftoljen,  nüfctichen  Staatsbürger  heran.  S5ie  ©ntwicflungS- 

gefehlte  beS  SnbioibiumS  fpiegelt  ficfj  in  millionenfacher  ffier* 

gröfjerung  in  ber  Sntn>icflungSgefcf)id)te  ber  menfcfjlic^en  ©efell* 

fcf)aft  tuiber.  Star  ßurjlebigfeit  eines  ©injelwefenS  fteljt  in 

unabfehbarer  ^Jerfpeftioe  bie  Stauer  beS  2Renf<hengefchlecht3 

gegenüber.  Sftur  Dereinjelten  HuSerroählten  roirb  eS  befdjieben, 

binnen  furjer  Stacennien  ftd)  auf  eine  moralifdje  $ö^e  ju 

fcßtaingen,  oor  melier  fi<h  bie  SKittelmenfchen  ehrfurdjtSDoH 

neigen.  S)ie  SebenSbauer  ber  ÜHenfdjljeit  entjieht  fid)  unferen 

^Berechnungen.  Ungerecht  wäre  eS,  oon  einem  §albwücf)S(ing 

bie  Serförperung  beS  3bealS  »om  ©uten  unb  SBaljren  ju  »er- 

langen. StaS  mannbare  Sllter  ber  ÜRenfchheit  gehört  einer 

ferneren  Sufanft  on.  3e  länger,  je  mehr,  je  entfcf/iebener  wirb 

fie  ber  Serwirflichung  biefeS  SbealS  näher  treten,  hierfür 

bietet  ber  f<f)on  in  furjer  3eit  jurücfgelegte  ftulturpfab  ©ürge. 

2Bir  wagen  bie  ̂ Behauptung,  eS  müffe  bie«  3ebem  flar  fein, 

wer  nicht  einem  bie  eigene  SRafenfpifce  fijirenben  gfafir,  fonbern 

einem  im  SDHaftforb  poftirten,  mit  einem  Fernrohr  auSgerüfteten 

9Jiatrofen  ju  Dergleichen.  Siele  unter  unS  erinnern  fich  ihrer 

Urgroßeltern,  ja  manche  laufchen  noch  jefct  ihren  Berichten 

über  ©reigniffe  unb  Sitten  oerfloffener  Stacennien  unb  finb 

mithin  Seitgenoffen  Don  brei  bis  Dier  ©enerationen.  2Bir  hätten 

hier  einen  in  feiner  §lrt  fehr  fchä^enSwertpen  SRaßftab  für 

hiftorifche  Seiträume.  3n  ber  $hot  regnen  wir  —   entfprechenb 

ber  mittleren  menfchlichen  üebenSbauer —   runb  je  brei  ©enerationen 

ober  äRenfchenalter  auf  ein  Safjrhunbert,  fo  befänben  wir  unS 
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nur  furge  oiergeljn  ©enerationen  gurücf  an  ber  ©rengmarf  be« 

9Df  ittelalter«  unb  gmeiunbüiergig  gurücf  an  ber  be«  Hlterthum«; 

um  nur  fechgig  ©enerationen  früher  geboren,  hätten  mir  ftaunenb 

ben  Hufgang  be«  leud)tenben  ©terne«  über  öethlehem  bemunbert; 

alle«  in  adern  nur  fjunbertfünfaig  bi«  gmeiljunbert  ©enerationen 

gurücf,  märe  un«  öiedeicht  bie  eljrenoolle  ©elegenljeit  gemorben, 

am  $of  ber  älteften  ̂ ßharaonen  unfere  Hufroartung  gu  machen. 

SBie  ärmlich  erf^iene  un«  heut«  biefer,  nach  bamaligen  S3e* 

griffen  prunfenbe  §of,  mie  ärmlich  bie  bamalige  ftolgerfüHte 

Kultur,  mie  ärmlich  bie  inteüeftueHeu  unb  ethifdjen  ̂ jorigonte 

ihrer  .geitgenoffen !   Unb  mie  fah  e«  mof)l  bei  un«  in  ©uropa 

öor  geljntaufenb  fahren  au«?  ©efanben  mir  un«  al«bann  im 

©ronge*  ober  ©teinalter?  ©leichoiel!  ©eit  bamal«  oerfloffen 

ja  nur  etenbe  breihunbert  ©enerationen.  3ft  ba«  Oiel  ober  menig 

gegenüber  ber  SEIjatfache,  baß  ein  fo  furglebige«  ©ingelinbioibium 

perfönlicf>er  geuge  mehrerer  ©enerationen  fein  !ann,  oiel  ober 

menig  im  ©ergleich  gu  ber  fchleichenben  Sangfamfeit,  mit  roelcher 

bie  gefamte  Xhiertoelt  in  ihrer  geftaltlichen  Hu«bilbung  fort- 

fchreitet?  ©8  ift  gemifj  fehr  loben«merth,  gegen  bie  mobernen 

focialen  ÜJlijjftänbe  unb  SDtängel  gu  mettern  unb  ihre  möglichft 

rafche  ©efeitigung  gu  oerlangen;  hoch  ift  e«  anbererfeit«  furg- 

fichtig,  ba«  rafche  Stempo  unb  ben  foloffalen  Umfang  menfc£)Iichen 

gortfchritte«,  mie  ihn  bie  ©ergefeflf cfjaftung  gu  roechfelfeitiger 

$ülfe  gefchaffen,  leugnen  gu  moHen. 

3e  enger  unb  nachhaltiger  ba«  gufammenleben  ber  SWenfchen 

mirb,  um  befto  mehr  macht  ber  @goi«mu«  bem  811trui«mu« 

SRaum.  hierbei  gefchieht  bem  Snbioibuum  fein  Slbbrucf),  ba 

e«  feinerfeit«  altruiftifdje  3>ienftleiftungen  oon  ben  SKitbrübern 

entgegennimmt.  S)ie  chriftliche  Sehre  fanb  bie  einfachfte  gormel 

ibealer  gegenfeitiger  Segnungen:  Siebe  ben  Sftächften  mie  bicfj 

felbft;  ma«  bu  miHft,  ba«  bir  bie  Seute  thun,  ba«  tljue  bu 

ihnen.  ®ie«  märe  in  ber  Sh0*  bie  fehlste  unb  eingig  roahre, (651) 
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für  bie  25auer  auch  einzig  mögliche  ethijd)e  BafiS  menfdjlicher 

BergefeUfdjaftung.  „Seite",  b.  i).  alle  übrigen,  ftnb  gleich  mir 

benfenbe  unb  füljlenbe  SBefen.  9lur  derjenige,  bem  biefe  SEBahr- 

heit  lebhaft  gegenwärtig,  ift  würbig,  bie  Borjüge,  welche  ihm  baS 

fojiale  Seben  fpenbet,  $u  genießen.  ®aS  ©ich-bewußt-fein  biefer 

SEBahrheit  bringt  auch  SCBerfe  ju  ftanbe,  Söerfe  beS  gegenfeitigen 

BeiftanbeS,  ber  äufopferung  perföttlicher  Sntereffen  benen  ber 

SJtächften  unb  ber  ©efamtheit.  ©o  entfprießt  bem  Boben  ber 

SMdjftenliebe  baS  Pflichtgefühl.  3n  biefem  ©inne  fönnte  man 

wohl  auch  folgenbe  Sfrage  3mmanuel  SantS  beantworten: 

„Pflicht,  wunberbarer  ©ebanfe ,   ber  bu  weber  burdj  fanfte  lieber* 

rebung,  Schmeichelei,  noch  burch  irgenbwelche  Drohung,  fotibern 

nur  baburch  wirfft,  baß  bu  bein  bloßes  ©efejj  ber  ©eele  oor* 

hältft  unb  bir  bamit  ftets  ©hrerbietung,  wenn  auch  ttic^t  immer 

©ehorfam,  erjmingft,  oor  bem  alle  Begebungen  ftumm  finb, 

fo  oerborgen  fie  fid)  auch  auflehnen;  woher  ftammft  bu?" 

9lur  ein  SRobinfon,  als  einziger  unb  unbegrenzter  Be- 

herrfcher  einer  öben^nfel,  fonnte  fich  beS  Pflichtgefühls  entjchlagen, 

unb  auch  ber  nicht  oöllig,  benn  außer  ben  Pflichten  anbern 

üRenfchen  gegenüber  giebt  eS  noch  Pflichten  gegen  alle  füljlenben 

SEBefen.  2Bir  laffett  hierbei  noch  bie  Pflichten  gegen  fich  felbft 

unb  ein  höhere*  SEBefen  beifeite  liegen.  Bon  ber  uns  h'er  aus- 

fchließlich  angehenben  moralifchen  Sftachftenpflicht  war  unfer  ©in- 

fiebler  allerbittgS  befreit  unb  fonnte  fich  höchflenS  in  ©ebanfen 

gegen  biefelbe  »ergehen;  hoch  mit  bem  ©rfcheinen  eines  greitag 

unb  f pater  eines  Donnerstag  trat  bie  9läd}ftenpflicht  fofort 

wieber  in  ihre  Rechte.  SluS  biefen  f<hlid|ten  Betrachtungen  geht 

jur  ©enüge  heroor,  baß  baS  ©efühl  ber  Pflicht  —   unb  in 

ihrem  ©efolge  auch  baS  ©ewiffen  —   ©rjeugniffe  ber  Ber- 

gefeUfchaftuttg  barfteßen. 

S)emfelben  ©oben  entfproffen  auch  bei  EJhieren  mit  focialen 

Trieben  mehr  ober  weniger  auSgefprochene  Sleußerungen  eines 
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altruiftifdjen  ©efüljlS,  mag  eS  nun  beutlich  bewußt  ober  mehr 

inftinftio  erfc^einen.  ©olche  J§iere  finben  ©efadeit  am  ©ei* 

jammenfein  mit  3tjre$gleidjen,  brücfen  ihnen  ihre  ©hmpatljie  auä 

unb  erweifen  einanber  größere  unb  Heinere  Sienfte,  roooou  bie 

oben  angeführten  ©eifpiele  .ßeugniß  oblegen.  SBie  jelbftoerftänblich, 

bürfen  mir  feineSwegä  erwarten,  baß  h«r  bie  Sßflidjtäußerungen 

ftets  ben  menfchlichen  ©egriffen  angemeffen  feien.  Sine  junge 

©ienenfönigin,  welche  ihre  jüngeren  ©chweftern  in  ber  Sßiege 

ermorbet,  honbelt  oom  ©efidjtäpunfte  einer  fflienenftaatö-SDloral 

nur  ihrer  Pflicht  gemäß;  benn  wollten  mehrere  junge  Königinnen 

im  ©efolge  oon  Schwärmen  ben  ©tocf  oerlaffen,  um  neue  gu 

grünten,  fo  würbe  berfelbe  hirrburdj  in  bebenflichfter  SEBeife 

gefd)toächt;  währenb  bie  jL^atigfeit  ber  ©ürgerinnen  unfereS 

Slmajonenftaateä  ^auptföc^tic^  auf  beffen  SöadjSthum  unb  ©e* 

beihen  gerichtet  ift.  ©in  8lft  nicht  oon  ©raufamfeit,  fonbern 

oon  ©taatSmei$hrit  wäre  auch  b'e  ®rohnenfdjIacht,  in  welcher 

faulen^enbe,  bie  ©efamtheit  beeinträchtigenbe  Treffer  beifeite  ge* 

fchafft  werben. 

X>ie  Söeltgefdjühte,  fowie  auch  bie  öergleichenbe  ©ölfer* 

funbe  finb  reich  on  $hotjachen,  welche  ben  foebeit  angeführten 

analog  erfcheinen.  ©o  überlaffen  gewiffe  norbamerifanifche 

Üiothhäute  ihre  entkräfteten  ©efährten  in  ber  ißrärie  ihrem  ©chief* 

fale;  währenb  bie  geuerlänber  ihre  alten  unb  fronten  ©Item 

lebenbig  begraben.  9iid)t  oiel  beffer  fteht  ei  um  ben,  aderbingS 

mit  religiöfen  SWotioen  bemäntelten  ©raud)  ber  3nber,  ihre 

©terbenben  an  ben  Ufern  be8  ©augeS  nieberjulegen  ober  gar 

in  bie  gluthen  beS  he*l'8en  ©tromeS  ju  oerfenfen,  fowie  auch 

bie  SBitwenoerbrennung  beS  nämlichen  ©olfeS.  ®ie  jioilifirte 

©efeDfchaft  ber  ©egenwart  ooüftrecft  nur  in  großen  ?lu8nahm$> 

fällen  ba8  JobeSurtljeil  an  ben  fchäblichften  ihrer  ©lieber; 

wobei  fie  fich  ber  ©eroiffenSbiffe  nicht  entfdjlagen  fann,  fich  bie 

SKiffethäter  felbft  erlogen  ju  hohen. 
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ÜRit  ©intritt  falter  ̂ erbfttage  geht  bie  ganje  SBeoölferung 

ber  SBefpennefter  —   mit  Ausnahme  weniger,  bie  ffififtenj  ber 

Slrt  fidjernber  SBeibdjen  —   ju  ©runbe;  bodj  beoor  bie«  gefehlt, 

wirft  fiel)  bie  Schar  ber  XobeSfanbibaten  mit  Sngrimm  ouf 

bie  noch  in  ben  SBaben  ruljenben  ÜJtaben  unb  puppen  unb 

tobtet  fie,  bie  junge  93rut  auf  biefe  SBeife  oor  einem  qualooßen 

fmngertobe  bemafjrenb.  Unter  ben  gegebenen  SBerfjältniffen 

fönnten  bie  SBefpen  faum  „menfchlicher"  oerfahren.  Slnber«  ber 

jioiliftrte  Seherrfdjer  be«  ©rbbafl«:  ®iefer  birgt  bem  S3er* 

berben  preiägegebene  g-inbellinber,  pflegt  felbft  tjoffnunggtofe 

firanfe  bi«  ju  ihrem  lebten  Äthemjuge,  ohne  ju  gewaltfamen, 

fie  oon  ihren  Qualen  befreienben  SDiitteln  ju  greifen,  ba  biefe 

eine  sßanif  unter  ftranfen  unb  ©efunben  oerbreiten  mürben. 

©rfcfieinen  fcf)on  bie  fittlidjen  ®ejie^ungen  ber  SJtenfchen 

gar  oerfcf)ieben,  je  nach  ben  Säubern  unb  ©pochen;  um  fo 

oerfd)iebener,  mannigfaltiger  finb  bie  SEBechfelbegiehungen  jmifc^en 

ben  Snbioibuen  ber  formenreichen  Jtjiermelt.  ̂ >ier  waltet  jwifchen 

ihnen  ba«  gauftred)t,  ber  fchonungSlofefte  Stampf  um«  SDafein, 

bort  gegenfeitiger  Seiftanb.  SBe«halb,  fo  muß  man  fiel)  fragen, 

foU  ber  SDienfd)  fidf  gerabe  beit  Stampf  mit  Seinesgleichen  unb 

nicht  etwa  ben  gegenfeitigen  Seiftanb  jurn  SDtufter,  jur  Sticht* 

fchnur  nehmen?  Sticht  in  ftfehbe  unb  3mietrad)t,  fonbern  mit 

einmüthigen  Slnftrengungen,  frieblich  jufammengefchart,  lämpfen 

bie  fojialen  Xlpere  mit  bem  größten  Srfolge  für  ihre  ©fiftenj, 

fchaffett  SButiberbauten  unb  förmliche  Staaten. 

2)a«  mettfchliche  Snbioibuum  —   hören  mir  behaupten  — 

foU  mit  allen  ihm  ju  ©ebote  ftehenben  inteßeftueßen  unb  phh- 

fifdjen  SKitteln  fich  jurn  Uebermenfchen  emporringen.  9Jiag  er 

babei  feine  SRächften  bebrängen  unb  erbrücfen,  gleichoiel!  Sie 

werben  im  Stampf  um«  ®afein  ju  ©runbe  gehen;  ber  Ueber« 

menfrf)  bleibt  beftehen.  So  lautet  eine  moberne  philofopljifche 

®oftrin,  welche  mit  genialen  Sophismen  bie  elementarften 
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©rgebniffe  ber  ©iologie  unb  Kulturgefcfjichte  jurecf)tmobe(t  unb 

oerbreljt.  —   ©ei  biefer  (Gelegenheit  fei  eS  geftattet,  f)ia  noch 

bie  ffrrage  nach  bem  Urquell  bes  Kampfes  umS  $)afein  im 

“Ihierreich  ju  berühren.  3)iefer  Kampf  wirb  befanntlich  herDor’ 

gerufen  einerfeitS  burch  ein  befdjränlteS  SJtafj  an  Staum  unb 

StahrungSmaterial  unb  anbererfeits  burch  baS  allen  Organismen 

imtemohnenbe  ©eftreben,  ftch  mit  erftaunenSwerther  ©chneüigfeit 

in  geometrifcher  ©rogreffion  bis  inS  Unenbliche  fortjupflanjen. 

?llle  ißläjje  am  Jifche  ber  Statur  finb  längft  unb  lange  befefct; 

baher  muff  ber  alljährlich  erzeugte  Ueberfchufj  an  Snbioibuen 

ju  ©runbe  gehen,  waS  benn  auch  im  Kampf  umS  2)afein  ge» 

flieht.  Sieger  in  biefem  Kampf  bleiben  im  allgemeinen  bie 

©tarieren,  äufjeren  SBiberwörtigfeiten  am  beften  Xrofcenben. 

©o  fteljt  eS  in  ber  Jh^rwelt.  Stun  fragt  es  fich  aber,  ob  baS 

@efefc  beS  nunierifdjen  ©leicfjgewichtS  ber  3nbioibuen  fich  ohne 

weiteres  auch  auf  ben  2Jienj<hen  übertragen  läfet  ? 

S5er  ÜRenfch  befiegt  bie  äufjere  Statur  unb  macht  fie  fich 

je  länger  je  mehr  tributpflichtig,  ©eine  ©fiftenj  ift  nicht  mehr 

an  beftimmte  unmittelbare  ©rjeugniffe  ber  SBilbiüfj  als  SlaljrungS- 

mittel,  an  fyotyt  ©aumftämme,  fohlen  unb  gelSfpalten  als 

ßufludjtsftellen  gebunben.  @inem  angeborenen  SJtangel  an 

SBärmefchufc  jum  Jroß  oerbreitete  fich  baS  SJtenfdjengefchlecht 

aus  feiner  mutljmafilichen  tropifchen  Urheimath  faft  über  bie 

ganje  fefte  Oberfläche  beS  ©rbbaüS.  @S  erlernte  nicht  blofj, 

ber  unmittelbaren  Staturgaben  in  reichlicher  Quantität  hab* 

haft  ju  werben,  fonbern  auch  biefelben  maffenhaft  ju 

fultioiren  unb  ju  oerarbeiten.  SJtag  eS  auch  allerorten  nicht 

wenig  fmngerleiber  geben;  mögen  auch  flonje  Solfsflaffen, 

©tämme  unb  Stationen  faum  ein  elenbeS  $afein  friften ;   immer» 

hin  becft  bie  ©umme  ber  alljährlichen  ©rjeugniffe  ber  ganzen 

SJienfchheit  mit  Ueberfchufj  beren  ©ebarf.  Huf  Koften  biefeS 

UeberfchuffeS  oermehrt  fie  fich  bauernb,  bem  allgemeinen,  für  bie (655) 
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tf)ierif<f)e  ©efamtbeit  geltenben  ©efeße  oom  numerifcben  ©Ititb- 

gemixte  jum  Xrojj .   SBir  moöen  gern  jugeben,  baß  nach  3abr> 

taufenbeit  biefer  Sßermeljrung  fdjon  burcb  Raummangel  ein  Riegel 

eorgefdjoben  merben  wirb.  Xurdj  welche  Maßnahmen  alSbaoit 

eine  &omplet$abl  menfdjlicber  SEBefen  ftatuirt  werben  wirb  — 

wäre  ooreilig,  fcbon  je$t  »orauSbeftimmen  gu  wollen.  6inft< 

weilen  ift  {ebenfalls  bie  Sßeroielfältigung  beS  ÜKenfdjengejcblecfite* 

noch  für  fo  manche  Sabrtaufenbe  räumlich  gefiebert,  $anb  in 

|janb  mit  it)r  bürfte  auch  bie  Quantität  ber  alljährlich  probu- 

jirten  ©ubfiftenjinittel,  banf  tedjnifcben  unb  inbuftrieflen  $er- 

ooHfommnungen  unb  ©rfinbungen,  beranwaebfen,  befonberS  io« 

halb  bie  Sfjentie  ben  2Beg  einer  fünftlidjen,  fabrifmäfjigen  fter^ 

fteüung  ber  widjtigften  Räljrftoffe  betreten  wirb,  ©o  finbet 

benn  bie  wefentlic^fte,  natürliche  Urfad)e,  welche  bei  ben 

notljgebrungen  ben  Sampf  um«  Xafein  (jeroorruft,  auf  bie  SRenicb' 

beit  als  ©anjeS  feine  Rnwenbung.  Unterfunft  unb  Rabrungl- 

mittel  werben  alfo  oorauSficbtticb  noch  febr  lange  für  alle  aus- 

reichen,  wenn  nur  eine  gegenfeitige  Uebereinfuuft  in  SBejug  auf 

ihre  gerechte  SBertbeilung  nicht  ausbleibt. 

3u  biefen  ̂ Betrachtungen  gefeilt  ficb  noch  bie  ©rwägung, 

ob  benn  auch  wirflitfi  ber  Sfampf  umS  S3afein  jwifeben  ftamm« 

oerwanbten  tbierifeben  Snbiöibuen  mit  einer  folcben  Srbitterung 

geführt  wirb,  wie  eS  Saien  gern  annebmen.  Zahlreiche,  *n 

biefem  Rortrage  angeführte  ©eifpiele  weifen  auf  ein  ftarfeS 

©egengewiebt  b‘n«  welches  ber  ftampf  beS  SnbioibuumS  mit  bem 

Snbioibuum  in  ben  fojialen  3nftinften  unb  Reigungen  finbet. 

©efellige  Xb>ere  fämpfen  umS  SDafein  mit  äußeren  $einben  unb 

SBiberwärtigfeiten  beS  ÄlimaS  unb  ©tanborteS  gemeinfam,  fit 

fämpfen  b««bei  ohne  ßroeifel  mit  größerem  ©rfolg,  als  bie  ficb 

auf  ihre  ©injelfraft  öerlaffenben.  an  welchen  Xbieren  foD  ficb 

wohl  ber  üRenfcb,  biefeS  oerebelte,  oergeiftete  Xfjier,  ein  Reifpiel 

nehmen? 
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Beeinträchtigung,  Unterbrücfuitg  beS  ©ebtoadjeren  burcf)  ben 

©tarieren  mad)t  ftch  fo  tote  jo  nur  aHju  oft  in  ber  tnobernen 

®efeflfd)aft  geltenb.  Sßoljin  läme  wohl  bie  lefctere,  falls  biefe 

(ärfcheinungen  legaliftrtnjürben,  wie  es  bie  Sthit  eines  gr.  9iie|fc^e 

befürwortet?  Sin  geregeltes  SBirlen  unb  ©Raffen  auf  bem 

SJoben  einer  gefitteten  Kultur  oerlangt  unbebingt  Sinigung  ber 

2Kenfdjen  unb  ein  ©efüljl  ber  Sicherheit  für  ben  lommenben 

lag,  wie  eS  nur  auf  einer  billigen  Hiterfennung  ber  SRedjte 

aller  Sinjelinbiöibuen  bafirt  fein  fann.  SllS  Uebermenfch  gelte 

nicht  derjenige,  welker  nach  bem  SRedjte  beS  phbftfcb  unb  intellel- 

tuet!  ©tarieren  feine  Kräfte  baju  gebraucht,  um  Slnbere  ju 

oerbrängen  unb  ju  erwürgen,  fonbern  ̂ Derjenige,  welcher  fie  im 

friebtidjen  SBettftreit  überflügelt  unb  ihnen  aisbann  baju  oer hilft, 

fich  jener  £öhe,  jener  relatioen  SBoHIommenheit  }u  nähern, 

welche  ihm  felbft  ju  erreichen  oergönnt  war. 

SBettftreit,  baS  wäre  jene  ibeale  Konlurrenjform,  ju  welcher 

fich  für  ben  2J?enfd)en  je  länger,  je  ooQftänbiger  ber  Kampf 

umS  3)afein  umgeftalten  foH.  SBettftreit  ift  im  ©runbe 

genommen  auch  eine  Steuerung  oon  SgoiSmuS,  jeboch  eines 

SgoiSmuS  in  feiner  Stnwenbung  auf  ben  SlltruiSmuS,  auf 

baS  SBohl  unferer  SRächften,  auf  baS  ber  ©efamtfjeit.  3«  folch 

eblem  SBettftreit  ringen  bie  bewerbet  um  ben  fßreiS  nicht  gegen- 

einanber,  fonbern  mit  oereinten  Kräften  —   Viribus  unites  — 

wie  bie  ebenfo  lurje,  als  wiirbeoolle  gormel  lautet. 

Stnmerfung. 

1   6o  gern  toir  bie«  auch  träten,  fönnen  wir  bie  ©jre,  juerft  elemen- 
täte,  ber  §lußenroelt  entnommene  ©affen  überhaupt  gebraucht  ju  hoben, 

nicht  bem  SKenfchen  jufchrciben.  Sntgegen  einer  früher  nicht  fetten  ge- 
äußerten Behauptung  fönnen  nämlich  bie  Äffen  hierin  bie  Priorität  für 

fich  beanfprudjen.  So  fnaeft  ber  ©chintpanfe  im  SRaturjufianbe  eine  roilbe, 

einer  SBaHnuß  nicht  unähnliche  grucht  mit  einem  Steine,  ©jdjelaba-lßaoiane 
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in!)  man  auf  bie  fic  angreifenben  IRantelpaoiane  Steine  berabroDen,  welchen 

bie  ®ngreifer  auä^umeicben  fugten.  91uf  ähnliche  ffieife  mehrten  ftd) 

'Saoiane  auch  gegen  ben  Eingriff  non  SRenfchen.  Orange  fab  man  3ro*ige 
unb  hornige  flüchte  in  SButb  oon  einem  Baum  brechen  unb  al«  Stauer 

non  ©efebofien  auf  ben  Angreifer  berabmerfen.  (SufammtnfieÜungen  hier- 

über finben  ficb  in  Darwin«  „Slbftammung  be«  SRenfcben“.)  Die  §anb- 
babung  ber  ertoäbnten  (Stementarmerljeuge  feiten«  ber  Wffcn  ift  übrigen« 

eine  ungefdjidte;  fo  finb  fie  noüftänbig  außer  ftanbe,  einen  Stein  mit 

Brä*ifion  ju  werfen. 

23erid)tigungen 
Au  einem  in  biefer  Sammlung  (92. 3-,  X.  Serie,  $eft228,  1895)  erschienenen 
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ilt rlngoonftnlt  unb  Ornihrrri  A.  (6.  luorm.  ).  #.  fiidjttr)  in  finmburg. 

3n  ber  „Sammlung  gemcinoerftänblidjer  »iffenfdjaftlicpcr  Sorträgc" 
ift  früfjer  erfdiiencn: 

Heber  Metallurgie,  Mineralogie  unb  (Geologie. 
(42  $eftt,  Hierin  auf  einmal  bezogen  5   50  2Sf.  =   25.50  Slif.  Miidi  24  $efte  unb  mehr  Riefet 

Kategorie,  nadj  2tu8roal)l.  wenn  auf  einmal  bezogen  h   50  $f.) 

Serenbt,  ©eognoftifdje  Slicfe  in  9llt  Sreufjcnö  Urzeit.  (142)     A   —.60 

Sraun,  Stieg.,  ®ie  Giäjeit  ber  Erbe.  Srocite  bernteprte  Stuft.  (94)  -   1.— 
Eomeä,  ®ie  Saben  beä  Sefu».  Ueberfept  oon  SKoprpoff.  (92.  80)  »   —.80 
®ameö,  ®ie  ©lacialbilbuugcn  ber  norbbeutfcpcit  ®iefebene.  (479)  -   1. — 

Wartung,  ®ie  ©faubinabiiepe  öalbinfet.  (Sine  geotogifepe  ©tijje.  (283)  -   —   .75 
Jgtofntann,  ®aö  Slci  bei  ben  Söffern  beä  9lltcrtpumö.  (472)     -   1 .   — 

Sjctulf,  ®ie  Giöjeit.  SKit  6   §oIjfcpnitten.  (293/294)     -   1.60 

—   Einige  Gpronometer  ber  ©cologic.  2Rit  12  §oljfdinitten.  (352/353)  -   1.60 
Sleefelb,  ®er  ®iamant.  9Rit  17  ̂ ofjfcpnitten.  (241)     -   1. — 

—   ®ie  Gbelfteine.  SKit  6   .froljftpnitten.  (277)     -   —.80 
—   ®ie  fjalbebelfteine.  (334)     .   —   ,80 
».  Uafaulj,  ®cr  ©treit  über  bie  Gntftepuug  beä  Safalteö.  (76)..  -   —.60 

Stift,  SBeftfälifdje  Mofjlenformation.  SKit  6   9lbbilb.  (K.  J.  126)  ..  *   —.80 
SKöpl,  Erbbeben  unb  Sultane.  §ierju  ein  Slupferfticp.  (202)  ...  •   1.20 

'Jiocggeratp,  Qafob,  ®er  üaadjer  ©ee  unb  feine  mi(fanif(f)en  Um- 
gebungen. (104)     -   —.60 

—   ®er  ®orf.  (230)     .   -.75 
Seterfen,  ®er  Suftanb  im  Erbinncrn.  (SR.  g.  118)     •   1.— 

Kammelöberg,  Ueber  bie  SKctcoriten  u.  ipre  Sefliepung  j.  Erbe.  (151)  »   —.60 

—   ®ie  ©etbiunung  bon  ©olb  unb  Silber.  (379)     •   —.60 
uom  Katp,  ®er  Sefub.  Eine  geologifdfc  ©fijje.  SOiit  1   Sitpograppic 

unb  1   Sreibcjeicpnung.  (185)     •   1.6C 

—   lieber  ben  ©ranit.  SKit  2   (ittfograp^ifdfen  ®afcfn.  (300/301)  -   1.60 
—   Ueber  baS  ©olb.  (324/325)     .   1.20 

Kenfd),  lieber  Sulfaniömu«.  'Rad)  bent  SKanuffript  beä  Scrfafferet 
aus  bem  Ronoegifcpen  übertragen  bon  SK.  Otto  Jperrmatm.  (424)  •   1 . — 

fRoemet,  lieber  bie  äfteften  gönnen  bes  organifepen  2ebenö  auf 

ber  Erbe.  2.  91  bj.  (92)     *   —.60 

iHotp,  Ueber  bie  ©teinfofjlen.  2.  9lb$.  (19)     -   —   .75 

—   ®ie  geofogifdie  Silbung  ber  norbbeutfdjeu  Ebene.  2.  9lufi.  (111)  -   —.75 
—   glujjtoaffer,  'Uteerionffer,  Steinfalj.  (306)     *   — .75 
—   Ueber  bie  Erbbeben.  (390)     •   — .80 

SHättger,  Grbbeben  (SR.  ff.  74)     -   1.— 
SRnnge,  ®er  Sernftein  in  Dftpreufjen.  SKit  einem  ®itelbilb  unb 

10  in  ben  ®egt  eingebnidten  £>ol,ffcpnitten.  2.  9lbj.  (55/56)  -   1.60 
o.  Seebad),  ®er  Sultan  bon  ©antorin  itad)  einem  Sefutpe  im 

SKärj  unb  9lpril  1886  gefepilbert.  SKit  1   ftoljfcpnitt.  2.  2lufl.  (38)  -   —.80 
—   Ueber  bie  SSclleu  beö  SKeere*  unb  ipre  geologifdjc  Scbcutung.  (153)  -   —.60 
Xarnujjer,  galb  unb  bie  Erbbeben.  (SR.  g.  139)     -   —.60 
llplig,  lieber  baö  Sorfommcit  unb  bie  Gntftepuug  bc»  Grbölö.  (439)  -   1. — 

Sieger,  ®er  ©rappit  unb  feine  toidjtigfteu  9lninenbungeit.  (160)..  »   —.60 
Sabbad),  ®ie  ältere  Jertiärjeit.  Gin  Silb  auä  ber  GntroicfelungS 

gefepidjte  ber  Erbe.  2.  9lb,f.  (86)     -   —.60 

Sirtel,  ®ie  UmtoanblungSprojeffe  im  SKineralrei^.  (136)     -   —.60 
Sittel,  ®ie  Srcibe.  SKit  4   .fjolüfcpnitten.  (251)       -   —.80 

5ott|fguug  ftclie  ißerjeidmife  lämtlidiei  in  bet  „Sammlung"  erfctiienenen  bette. 
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Dfrlogeanftalt  n. Driidtcrrt  X-15.  (pornt.3..f.ttid)trr)  in  Hamburg 

Robert  ̂ amcrling. 
•   O   -   rXJ  O»"* 

Sein  föcjen  unö  ÜÖirfcn. 
Dem  bcutfd)en  Dolfc  gefdjilbert 

Don 

Ruicliua  Polier. 

Ulit  9   Ubbiibungrn.  104  S.  8°.  ©eb  Ulf.  3. —   1 

Hin  SM$tcr  Der  Spnfjeit. 
Von 

Earl  (Ernannte  Elciitcrt. 

nif.  i.— 

Die  Fleiuc,  i'oit  poljer  mit  IDärmc  u^^  Begeiferung  gcfchriebcnc  £ebens- 
befchreibung  will  feine  ausführliche,  quellenmäßige  Darftellung  biefer 

eigenartigen  Didjtercrfcbcinnng  fein;  inbeffeu  bic  Beigabe  ber  po^fdjnitte 
rcrlciht  itjr  eine  Bebeutung,  bic  über  ben  (Tag  ljinausreid)t. 

Dcutldrf  Nonian^tg,  1890,  Hr.  17. 

—   —   eine  populär  gehaltene  Biographie,  bic,  auf  (Srunb  langjähriger 
perfönlicher  ^reunbfehaft  gcfchricben,  uns  diele  intereffaute  lEinblicfc  in 
ben  JDcrbcgang  unb  bas  Seelenleben  bes  Dichters  geftattet. 

Prutfcbe  Heuitc  1890. 

Das  IPcrf  ift  ein  Flar  gefaßter  blnsjiig  aus  ber  größeren  Sclbft* 
biographie  bes  Dichters;  angenehm  berührt  ber  Patriotismus  bes  Derfaffers, 

ber  feinen  engeren  £anbslcuten  hier  unb  ba  einige  f^erbe  Wahrheiten  fagt. 
(Eine  tpcrthooile  Beigabe  bilben  bic  |0  iroljfdmittc  u.  f.  tu. 

lPfilerm<inn’$  lllonat?bfftf  l?90,  Hr.  408 

Die  beiben  biographifchen  Sfijjen,  pon  männern  aus  bem  Jicunbcs- 
f reife  feiner  leßtcu  3<*hrc  mit  liebcpollem  3"tercffc  für  bes  Dichters  inneres 

unb  dufferes  £cbcn  perfaßt,  gcmährcu  3ebem  eine  genußreiche  £eftiire,  bem 

cs  nur  barum  ju  tbuu  ift,  fidj  über  ben  (Sang  feines  Sebeits  unb  Dichtens 

in  ruhiger,  pon  ber  KritiF  uugeftörter  Darftellung  511  belehren.  3e^e,tfalls 
berührt  ber  marine  (Ion  in  beiben  Darbietungen  mohlthucnb,  3UUU1I  nach 

ben  utterquicflichcn  (Erörterungen  in  ber  leßteu  £ebensjeit  fomohl  als  Fnrj 

nach  bcin  tynfcbeibcu  eines  Illauncs,  beffeit  nur  ber  „Schönheit  unb  fiebe" 
gemeihtes  Sinnen  unb  Singen  jebeu  Derbacht  ber  Berührung  mit  bem 
Bohcn  unb  Hiebrigcn  pon  vornherein  hätte  entfräften  miiffen.  Wenn 

barum  rtihmenb  anjuerfenucn  ift,  baß  beibe  Biographen  gegen  folcijc  llitter- 

fteliungen  in  entfchicbencr  unb  roiirbigcr  Weife  (Eiufpruch  erheben,  fo  er- 

idjeint  bodj  anbererfeits  nunmehr  —   uadj  üerlauf  nahezu  eines  3affrcs 

nadj  bes  Dichters  (Tobe  —   eine  mehr  objeftip  gehaltene,  mit  fritifebem 
Buge  prüfenbe  Biographie  ausführbar  unb  por  allem  au  ber  Seit  3U  fein; 
Ictjtercs  um  fo  mehr,  als  ju  hoffe'  ift,  baß  bureff  eine  foldic  ber  injnüfchen 

pon  foitft  nidit  unberufener  Seite  aufgetauchtc  Smcifel  an  fjamerliugs 

Bebeutung  für  bie  jeitgcitöffifdic  Dichtung  mohl  befeitigt  m erben  biirftc. 

£r<mffurfer  1890.  27r.  168 
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2Öer  war  Sfjibljer?  ®iefe  grage  bröttgt  fic^  Sebem  auf, 

ber  SRücfertS  tieffinnige«  ©ebidjt  ©biblier  gelefeit  §at.  3>ocfj 

finb  bic  antworten  ber  ©eleljrten  auf  jene  grage  gar  fefjr  »er 

fc^ieben  unb  wenig  befriebigenb.  2)ie  ©inen  fagen,  er  fei  ein 

@eniu8,  ein  ®ämon  beS  fjrüfjfing«,  bie  anberen  galten  iljn 

oor  allem  für  einen  SEBanberer.  ©iner  ber  größten  Sfenner  be« 

Stabilen,  3tfeif$er  >n  Scip^ig,  pflegte  31t  lehren:  ,,©l)ibl}er 

mar  bei  ben  alten  Arabern  SRepräfentant  ber  im  ffrü^fa^r 

toieber  auflebenben  ©rbe.  2)ie  Segenbe  »on  ifjrn  ift  aus  ber 

alten  $eit  fferübergenommen."  3le^n(id)  äußerte  fid;  SEBaffl, 
roie  eS  fcfjeint,  ttad)  bem  SSorgange  ffleifdjerä:  ©l)ibl|er  fei 

bet  ©eniug  be$  grüljlingS.  SDer  SJiograpf)  SRußammebS, 

Sprenger,  rueift  aber  feinerfeit«  mit  öeftimmt^eit  bie  $ermutf)uug 

ptrücf,  bafj  bie  ©age  »on  ®l)ibf)er  ({emitifdjen  UrfprungS  fei. 

lai  roenigftenS  ift  feinem  Zweifel  unterworfen,  baff  bie  S3or- 

»teHung  eines  ©eifte«  wie  ©Ijibljer  im  femitifdjen  2Ronotf)ei8mu3 

leine  SBurjel  f)at.  ©ie  wiberfpridjt  üielmet)r  ber  üeljre  ber 

§anifen,  ber  jubendjriftlitfjen  Seljrer  beS  SRuljammeb,  au«  beren 

9Men  biefer  folgenbe  föerfe  anfüljrt: 

iJobpreife  ben  $errn,  ben  Schöpfer  ber  SBelt, 

$en  ©roßen,  ber  Gbcnmaß  tjcrfteOt, 

35en  Drbner,  ber  im«  teuft ; 

$ie  SB e i b e   grünt,  wenn  er  fte  tränft, 

Unb  Berborrt,  roenit  fein  ©traßl  fte  »erfengt. 

Sammlung.  91.  g.  XII.  280.  1*  (661) 

Digitized  by  Google 



4 

ÜJiufjammeb  felbft  hat  beit  ̂ iamcu  beS  (Stjib^er  im  Äorait 

nid)t  genannt.  SRur  bie  Ueberlieferung  nennt  ihn  unb  bringt 

ihn  halb  mit  ÜJiofeS,  balb  mit  Sllejanber  bem  ©roßen  jufammen, 

läßt  ihn  balb  an  biefem,  balb  an  jenem  befonberS  ̂ eiligen  ober 

befonberS  fruchtbaren  Ort  erfcheiuen.  ®er  $<*ntn  at 

fKafdjib  Reifet  ein  9iad)folger  ober  ©tefloertreter  beS  ßhibfjer 

wegen  beS  |>in*  unb  ̂ perreifenS  in  ben  Sänbern.  Sin  Slbbafibe 

wirb  oon  einem  ®id|ter  gepriefen,  weil  er  „bie  äußerften  ©nbeit 

ber  ©rbe  fich  ̂ erflelangt  f)at  burd)  ÜRacf)t,  als  ob  er  barin  Die 

^ußjpuren  beS  Sßtbher  fueßte".  ?litbere  mad)en  in  ihrem  Sifer 

für  bie  Sehre  fDfuhammebä  Shibher  jum  Serfünbiger  oberfßio« 

pheten  best  3Slant  unb  rechnen  ihn  unter  beffeit  achtunb^wanjig 

Propheten.  Siele  fromme  Sftänner  erjählen,  baß  Sh'^^r  >hnen 

erfcfjienen  fei,  baß  fie  ihn  gefeßen  unb  gefprochen  hobt”-  9?adj 

ber  ̂ Jnficht  ber  meiften  aber  ift  er  unfid)tbar  unb  wirb  erft  am 

Snbe  ber  3e*teu  fterben.  SJiuhammeb  unb  fein  ßeitalter  waren 

weit  baoon  entfernt,  Shibßer  ohne  weiteres  Swigfeit  jujufchreiben. 

Slnbere  ttjaten  bie«.  —   $E)aS  alle!  ift  echt  arabifd),  enthüllt  unS 

aber  nicht  baS  SEBefen  ShibherS.  Sinige  Slraber  halten  baran 

feft,  baß  er  ein  ©chußherr  ber  SBaitberer  unb  ©chiffer  fei. 

Slnbere  oerbiubeit  feine  Unfterblichfeit  unb  fein  SBanbero  ju  ber 

Sorftelluug  einer  ©eelenwanberung,  berart,  baß  fie  ihn  fornohl 

in  bem  Eßriefter  fjSiitehaS,  bem  ewiges  fßriefterthum  oerheißen  war, 

als  in  bem  gewaltigen  fßropheten  SliaS,  ber  einft  wieberfommeit 

foll,  fowic  in  bem  chriftlidjen  fRitter  ©t.  ©eorg 1   wieberaufleben 

laffen  unb  ihn  fogar  mit  ber  2öieberfunft  3efu  ©h1'^'  in  ®er* 

binbung  fejjen.  2>aS  finb  SRamen  unb  83 orftefl ungen  nidjtarabifchen 

UrfpruitgS,  unb  aud)  fie  bringen  unS  ftattSUarheit  nurSerwirruug. 

2)ieS  ©etoirr  ber  äKeinungen  unb  Segettben  fpiegelt  jwar 

bie  fReligionSmengerei  wieber,  auS  ber  ber  3Sfam  entftanbert 

ift,  wirft  aber  fein  Sicht  auf  ben  erfteu  Urfpruug  ber  Sor» 

fteHungen  unb  Srjählungen  oon  Gh'bhft- 
1662) 
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$aä  fabelt  audj  bie  neuesten  SBerfucfee,  bie  grage  nacf) 

bem  ÜBefen  <£^ibfjerä  gu  beantworten,  iticfet  Dermocfet.  3n  einem 

Sanbe  ber  3eitfcf)rift  für  SlfftjrioJogie  *   finben  ficf)  gwei  oöttig 
oerfcfeiebene  Seantwortungen.  ®ie  eine  gefjt  auf  bie  babplonifcfee 

ßrgäfjfung  oon  ber  Steife  SgbubarS  gu  ßfeafifabra  gurücf,  ber 

„an  ber  SJiiinbung  ber  Ströme  wofjnt",  unb  bringt  ßfeabfeir 
(bieö  ift  bie  anbere  gorm  beS  9iameu§  ßfeibfeerS)  mit  ßfeafifabra 

gufammen;  bie  anbere  erblicft  in  Sfeibfeer  basi  urabifdje  Stad)* 

bilb  beS  grie<f)ifcf)en  SKeereSbämotiS  ©laufoä,  ber,  wie  ein  ßr» 

ffärer  beS  ißlaton  gu  berichten  weife,  auf  eine  unfterblidje  äQueüe 

ftiefe  unb  ber,  als  er  in  fie  feinabgeftiegen  war,  ber  Unterblieb- 

feit  tf)ei!feaftig  würbe  unb  in8  ÜÄeer  geworfen  warb.  2>ort 

war  ber  öljnlicf)e  Slang  ber  Siamen,  feier  beren  äfjnlicfee  Ü8e< 

beütuug  mafegebenb;  benn  wie  ßfeabfjir  ober  ßfjibfer  „grün"  be- 

beutet,  fo  befagt  ba3  griecfjifcfje  Sßort  glaufoS  „btäuliefj-grün". 

Stucfe  ift  ton  bem  ©ewäffer,  an  bem  ßfjibfier  gufolgc  oiefer  ßr« 

gelungen  wofenen  foll,  fowofet  in  ber  babplonifdien  als  in  ber 

grieefeift^en  Sage  gu.  finben.  $od)  fiefet  man  niefjt,  wie  biefe 

9Jtt)tf)en  frember  feeibnifdjer  Sßölfer  gu  einer  arabifdfjen  $olf$- 
trabition  werben  fonnten. 

Zweifellos  richtig  ift  in  beiben  ßrflärungen  ber  |mtweiS 

auf  ben  pfetjfifcfeen  .gjintergrunb  ber  ßfeibfeerergäfelungen.  2)iefer 

ift  fowofel  in  aßen  anberen  eefeten  93oIfSmptIjen  als  auefe  in 

bem  ßfeibfeermptfeuS  erfennbar.  ©cfjon  ber  ßiame  ßfeibljr  ober 

ßljabfjir,  ben  bie  Werfer  unb  dürfen  ßfeifr  auSfprecfeen,  mufe 

barauf  füfjren-.  er  bebentet  „griin";  fein  Präger  ift  oor  aflern 

4>üter  ber  SebenSqueße.3  2)ie  orientalifc^en  £idjter  betreiben 

ifen  at8  btüfeenben  Süngting  in  grünem  Sleibe  mit  grünenbem 

glaum  um  bie  Sippen,  ©rün  ift  bie  fjarbe  beS  Sehens,  beS 

SBadjStfeumS,  ber  SBieberoerjüngung.  ®er  ©djein  ber  Hoffnung, 

bie  Straft  beS  StufjmeS  unb  fetbft  bie  ©tärfe  grünt  nacf}  orien« 

tatifefjer  Slnficfet.  9Benn  fid)  im  grü^ting  bie  ßrbe  oerjüngt, 
(663) 
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fo  ift’«  Sßibßer,  ber  bie  Saume  mit  grünem  Saubwerf  fdjinücft 
uttb  ben  Jeppid)  ber  gluren  au«breitet,  ber  bie  Gueflen  ent* 

fiegelt  unb  in  ben  Purpur  be«  Slbenbrotfj«  ben  ©djntetj  be« 

Weiteren  ©riin«  mifc^t.  ®urcf)  üjn  grünt  ber  glaum  um  bie 

Sippen  ber  Sünglittge,  um  ben  Sorn  be«  Stöunbe«,  au«  bem 

bie  Siebe  ewige«  Seben  trinft.  SBeitn  »ertofdjeue  Siebe  wieber 

aufbtüljen,  wenn  ba«  Sitter  fid)  wieber  »erjüngen  unb  »erborrte« 

©ebein  sunt  Seben  erwachen  foß,  fo  ift  e«  ©tjibßer,  bem  ber 

|>err  ba«  ©efe^äft  überträgt.4 

©aßen  wir  früher,  ju  welchen  Sorfteflungen  bie  ©rübetei 

ber  grommen  unb  ©fufi«  »on  bem  Segriff  be«  SBanberer«  au« 

!am,  fo  ßaben  wir  f)ier  bie  pljantaftiföe  gortbilbung  be« 

Slawen«  @tjibt)er  burcf)  bie  Jidjter  »or  uit«.  Seibe«  ift  be* 

greiftief).  SEBurbe  bodj  fogar  ber  t)eibnifdje  ©roherer  Sltejanber 

bet  ©rofie  für  einen  ißropf)eten  gehalten,  unb  bie  beiben  §örner, 

bie  man  ißm  —   aßerbing«  infolge  einer  93erwed)felung  mit 

bem  altarabifd)en  $etbeu  ®t)utfarnain  —   jufdjrieb,  at«  Slu«* 

ftrömungen  propljetifcßer  Segeifterung  gebeutet.  ßfpbßer  unb 

Sllejanber  waren  außerorbentlid)e  ©rfdjeinungen  unb  bienten 

Slnberen  ju  güfjrern.  Ja«  genügte  bem  wunberfücfjtigen  ©fufi, 

fie  für  ©efanbte  SIßaf)«  ju  Ratten. 

Jen  Stern  ber  bidjterifcfjen  Sorfteßungen  über  Sßibßer 

fittben  wir  bei  ben  perfifcßeit  ©pifertt  Jfdjami,  Stifami  unb 

girbufi  in  ber  ©rjätilung  oon  Stejanber«  Steife  ju  bem 

Quell  be«  Sebeu«.  ©d)on  bie  Slraber  wußten,  baß  bett 

macebonifdjeu  |>etben  naeö  bem  Queß  be«  Seben«  »erlangte  unb 

baß  biefer  im  Sanbe  ber  ginfterniß  unb  jwar  im  §orn  ber 

©onne  fid)  befattb.5  3ene  aber  wiffen  ttocfj  meßr:  ©ieben  Jage 

wanberte  Sllejanber  mit  feinen  ̂ Begleitern  burd)  finftere  Sßüften. 

©nblid)  ftraßtte  ifjnen  ein  grüner  ©djeitt  entgegen,  ber  Stbgtanj 

»om  ©ewanbe  ©ßibljer«.  3e  näßer  fie  tarnen,  befto  meßr  funfeite 

afle«  in  fmaragbenem  ©tan^.  ©rün  wie  ba«  SRittelmeer  an 
ifiM) 
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ben  Äüften  im  heiteren  ©onnettfdjein  fpiegelte  fid)  oor  ihnen 

ber  Quell  be«  2eben«.  ß^ib^er  fd)öpfte  unb  reichte  Stlejanbet 

bie  Schale.  SEßexI  er  aber  ju  gierig  banarh  griff,  Dergofs  er  fie 

unb  lehrte  nicht  rnieber  nach  bem  2anbe  ber  ginfternifj  $urücf 

(b.  h-  lurj  oor  feinem  lobe  reifte  er  noch  bem  Quell).6 
93on  biefen  Qrrjählungen  au«  erflärt  fich  alle«  anbere, 

j.  39.  roie  SDiofe  mit  feinem  SDiener  ben  §errn  ber  ©emäffer 

(b.  h-  ßhtbher)  traf,7  toie  G^ib^er  ben  SDurft  nach  2Bei«heit 
ftiHte,  mie  er  ooit  ba  au«  jum  SBeifen  mürbe,  ber  Älejanber 

in  ben  ©erfuchungen  ftärfte,  mie  er  ber  religiöfen  ̂ ß^aittafie 

jum  Propheten  unb  ̂ eiligen,  ber  bichterifchen  )ßhuntafie  jum 

allbegrünenben  unb  allbelebenben  Süngling,  ber  Jlnfchauung  be« 

ißolte«  jum  SBanberer  unb  güljrer,  ©djufcgeift  unb  Schufcpatron 

ber  Üteifenben  ju  SBaffer  unb  ju  fianbe  mürbe.  2>aju  fommt: 

feine  ber  Dielen  ©hibherfagen  beruht  auf  fo  Diel* 

faltigen  .ßeugniffen,  unb  feine  Don  ihnen  lebt  fo 

fefjr  im  ©ebächtnifj  ber  jefcigen  Orientalen  mie  bie 

ßhtbher>2llef  anberfage.8 

2Bir  fühlen  hier  ̂ iftorifc^en  unb  geographifchen  ©oben. 

®ie  SBohttung  (S^ib^erS  im  fianbe  ber  ginfternifj,  mo  ba«  ©üfj» 

roaffermeer  mit  bem  ©aljmeer  jufammenfommt,  bie  Don  ©feubo* 

faüiftljene«  (2,  41)  ermähnte  Snfchrift  SHejanber«:  28er  in  ba« 

2anb  ber  Seligen  eingehen  miU,  manbere  gut  ©echten  (b.  h-  nach 

©üben),  ber  fonberbare  2tu«brucf:  §orn  ber  ©onne,  bie  Se* 

beutung  be«  ©amen«  (5£)ibber  unb  beffen  ©runbcharafter,  ba« 

emige  ©rünen,  ba«  ©ücfert  treffenb  burch  „eroig  jung"  mieber* 

gab  —   ba«  alle«  roeift  auf  Sllejanber«  $ug  ‘n  b°8  £onb 

Suppiter  Slmmon«  an  ben  ©renjen  ber  libpfchen  SSüfte,  mo  bie 

grüne  Cafe  ©iroah  einem  beftänbig  fprubelnben  Quell  ihr 

Jafeir  oc:.anft. 

2ln  ben  ©renjen  oon  Söfittelägppten,  hoch  fchon  außerhalb 

be«  eigentlichen  Slegppten«,  liegt  am  ©anbe  ber  libpfchen  SBüfte 

(666; 
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bie  Cafe,  bie  jefct  geroöfptlid)  ©iroaf),  oon  beu  alten  Slegpptern 

bie  Cafe  be«  ipafmengefilbe«  genannt  roirb.  ßmei  Cueßen 

fprubefn  bort.  ®ie  eine,  bie  merfmürbigfte,  Ijiefj  bei  ben  ©rieten 

ber  ©onnenquefl.  9lun  ermähnen  bie  alten  3nfd)riften  jmar 

nur  einen  ©onnenquefl  in  ober  bei  ber  ©onnenftabt,  On  ober 

$eliopoli«.  @ine  3nfd)rift  berichtet,  bafj  ein  ögpptifcfjer  fiönig 

in  bem  bortigen  ftüf)Iung«geroäffer,  in  welchem  ber  ©onnengott 

9ia  fein  Sntlijj  mufd),  ebetifaß«  fein  Slngefidjt  fäuberte.  (Sinen 

„©onnenquefl"  in  ber  Cafe  ©imaf)  ermähnen  bie  3nfd)riften  niefjt. 
®od)  fönnen  toir  oermutfjen,  bafj  audj  biefer  mit  Smun  ober 

9ia  —   beibe«  finb  tarnen  für  benfelben  ®ott  —   in  $ejief)uug 

ftanb,  ba  er  pnt  ammonifdien  Sanb  gehörte,  nad)  roeldjem 

SUefanber  ber  ©rofje  tuanberte,  um  fidj  oon  ben  ip rieft ern  für 

ben  ®ot)n  3uppiter  Sfmmon«  erffären  ju  taffen.9  SDafj  SUeEanber 

barin  gebabet  ober  baoon  getrunfen  fjat,  ermähnt  fein  Schrift- 

ftefler  be«  9Utertfjum«.  ®ie  aftarabifdje  Sage  briidte  bteö  fo 

au«:  3ffanber  (b.  i.  SUejanber)  befant  niefft«  oon  bem  Seben«queß. 

®afj  gerabe  biefer  Cuefl  ben  Arabern  pm  Verjüngung«- 

unb  Seben«queß  par  excellence  mürbe,  läßt  fidj  roofjf  begreifen. 

3ebe  Cueße,  jebe  Cafe  in  ber  Sßüfte  mar  ifjnen  überau«  roertfp 

oofl,  menn  fie  im  ©djatteu  ber  Säume  ©d)u$  unb  Süfßung, 

im  fprubelnben  SEBaffer  Srquidung  ber  SebenSgeifter  fanben. 

'Jfirgcnb  fonft  fonnte  ber  Orientale  fo  beutlid)  innemerben  unb 

anfdjauen,  roie  eine  einzige  9Jaturfraft,  bie  be«  SEBaffer«,  auf 

ein  gaitp«  Sanb  unb  beffen  Semofjner  beftimmenb  mirft,  nadp 

brüdlidj  unb  in  periobifc^er  SGBieberfeljr,  mie  fie  Seben  erzeugt 

unb  erfjäft,  a(«  gerabe  in  Slegppten.  $a«  Hftertffum  erfannte 

fo  gut  mie  mir,  bafj  Slegppten  ftrenggenommen  nur  ein  gfajj* 

tffal  in  ber  SEBüfte  ift,  bafj  Slegppten  burdj  ben  9fif  aßein 

ejiftirt  unb  offne  beffen  Ueberfdjroemmungen  eine  SEBüfte  märe 

gfeid)  ber  Umgebung.  5)amaf«  galten  bie  Cafen  Sfegppten«  al« 

3nfefn  ber  ©efigen  (fierobot  3, 26).  Vor  aflem  fiel  in«  ©emidjt,  baß 
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gerabe  jener  £ued  in  ber  Oaje  Simaf)  ̂ öcf)ft  merfroiirbige  ©igen- 

fc^aften  geigt,  bie  f(^on  ben  alten  ©rieten  befannt  maren.  5Die 

2SJedt)feIfaegie^ung  jmifchen  ihm  unb  ber  Sonne  roar  bem  ganjen 

Sllterttjum  nnb  Söiittetatter  unjmeifelhaft,  fie  fonnte  aud)  ben 

arabifdjen  ©roherem  Sleggpten«  nicht  entgegen.  ®er  römifdje 

dichter  Ooib  3.  ö.  jagt:  2>ein  ©emäffer,  tjörnertragenber  Stmmon, 

ijt  am  SKittag  falt,  totrb  aber  beim  Slufgang  unb  Untergang 

ber  Sonne  warm.10  |>ier  ift  fomohl  bie  93ejief)ung  jur  Sonne 
als  jurn  fjöruertragenben  Stmmon  als  aud)  bie  merftoiirbige 

@igenjd)aft  beS  betreffenben  CuedroafferS,  oon  ber  fogteid)  bie 

Siebe  fein  fofl,  furj  ermähnt.  ®ie  Straber  malten  in  ben 

3at)r§unberten  nad)  ben  SReligionSfriegen,  bie  ben  Sänbern  am 

SDiittelmeer  ben  38tam  aufjroingen  foflten,  Sefanntfdjaft  mit 

ber  altgriedjifdjen  ßitteratur,  aus  ber  £5oib  jcgöpfte,  unb  »er- 

mittelten fie  burd)  Ueberfefcuttgen  unb  ©rflcirungen  bem  Slbenb- 
(attbe. 

Stile  Steden  ber  gried)ifd)en  unb  römifchen  SUaffifer,  metdje 

oon  bem  Sonitenqueü  fjanbetn,  gehen  loa^rjdjeinli^  auf  bie 

tBejdjreibung  juriicf,  bie  ber  „Sßater  ber  @efd)id)te",  $erobot, 

oon  bem  ßanbe  beS  ̂ uppiter- Stmmon  giebt.11  „3)aS  anbere 

Guedenroaffer,"  jagt  §erobot,  „ijt  frühmorgens  tau,  jur  Stunbe, 

ba  ber  2Jiarft  ood  wirb"  —   eine  ed)t  griecJjifc^e  ßfi^eftimmung  — , 
„fälter;  mittags  ift  eS  }djon  gaitj  fatt.  .   .   .   9Bie  fid)  aber 

ber  lag  neigt,  nimmt  feine  Satte  mieber  ab  bis  junt  Sonnen- 

untergang, too  eS  fcgon  tau  ijt,  unb  nun  fteigt  feine  SBärme 

immer  höhet  unb  höh«  bis  jur  2Jiitteruad)t ;   ba  jiebet  eS  unb 

jprubett  hoch-  Sdtitternacht  geht  ooriiber,  ba  fühlt  eS  fich  mieber 

ab  bis  jum  3J?orgen.  Unb  bie  {Benennung  biejer  üuede  ift 

Sonnenqued." 
SEBunberbar  für  bie  Sitten  unb  auffadenb  für  bie  ÜJiobernen 

ift  eS,  mitten  aus  ben  Satjtagem  bismeilen  füge  Cueden 

heroorfteigen  ju  feheit.  9?od)  bie  jefeigen  Siroahcr  fegen  ber 
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fjauptqueüe  nach  be«  SReifenben  Winutoli  ©ericht  ̂ eileitbe 

Straft  bei. 

Sine  Srfcfjeinung  folc^cr  Slrt  muffte  ben  naioen,  ber  9tatur* 

roiffenfc^aft  unfunbigen  ©ölfern  be«  Sllterthum«  übernatürlich 

bünfen  unb  ihre  ©ejiehung  jur  Sonne  Slnlaf)  ju  b.  h* 

©öttererjählungen,  werben.  Safj  bie  alten  Slraber  au«  bem 

Quell  einen  Quetlgeift,  ber  ewig  jung  bleibt,  unb  au«  bem 

Orün  ber  Cafe  eine  begrünenbe,  belebenbe  Straft  malten,  erflärt 

(ich  au«  ber  ftarfen  Neigung  ber  Slraber,  überall  in  ber  Sftatur 

SBunber  $u  fe^en.  Sie  nüchterne  iftaturforfdjung  unferer  Sage 

würbe  fagen:  Sa«  Sffiaffer  ift  für  bie  fubjeltioe  Smpfinbung 

ber  menfchlidhen  $anb  in  ber  SRacht  wärmer  al«  am  Sage,  weil 

bie  SBärmeauSftrahlung  be«  ©oben«  unb  ber  umgebenben  2uft 

al«  Stälte  empfunben  wirb.  Sie  Weinung,  baff  ba«  SBaffer 

um  Witternacht  loche,  bürfte  fich  barau«  erflären,  baß  man 

©lafen  au«  ihm  emporfteigen  fah-  Socf)  gaben  Oelbäume  unb 

©almen,  bie  ben  Quell  umftanben,  3eugnifj  non  ber  leben* 

erjeugenben  Straft  ber  Quelle.  Sie  Cafe  unter|dE)eibet  fich  auch 

nach  bem  3eugnifj  be«  Slfrifareifenben  ©ohlf«  Don  allen  anberen 

Qafen.  „Unter  bem  Weere«fpiegel  gelegen,  h°t  ©iwah  ein 

efceptionell  warme«  Stlima."  Sie  Sattelpalmen,  welche  ben 

feeartig  fich  erweiternbeu  Quell  umgeben,  finb  nach  be«fefben 

©eifenben  ©erid)t  Snbe  Februar  fchon  befruchtet,  währenb  fie 

in  ben  oiel  füblid)er  gelegenen  Qafen  bie  ©lütlje  noch  nicht 

entfaltet  hoben.  Unb  felbft  bei  ben  nüchternen  ©riechen  hotten 

bie  jugenbfrifchen  ©almbäume  benfelben  SRamen  wie  ber  ägpptifche 

SBunberoogel  ©hönij,  ber  fich  —   nach  ögpptifcher  Sage  — 

felbft  Derbrennt,  aber  au«  feinem  ©eft  in  neuer,  fchönerer  Straft 

fich  wieber  erhebt.1*  SBenn  nun  ber  periobifcf)  fich  ertteuernbe 

Surchgang  be«  ©laneten  Werlur  burch  bie  ©onnenfcheibe  (wie 

teuere  wahrfcheinlich  gemacht  hoben)  Sltilafj  gab  ju  ber  Sage 

Don  bem  fich  felbft  oerbrennenben  unb  immer  wieber  fich  Der* 
r<k»8) 
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jüngenben  Vogel  fann  man  fid)  wunbern,  bafj  ber 

tebenbtg  fprubelnbe,  periobifdj  feine  Temperatur  wedjfelnbe  Cuelt 

jum  Queßgeift  mit  ftets  ficf)  erneuernber  Sugenb  würbe? 

Taju  lommt  bie  merfwürbige  Vefdjaffentjeit  beS  fianbeS 

um  ben  Tempel  3toppiter-ÄmmonS.  Ter  Sebrer  beS  firnen 

SrobererS,  ber  bi«  ju  jenen  Vreiten  oorbrang,  ber  non  ben 

Ärabern  beS  SDiittelalterS  jo  tjodjgefdjäfote  ÄriftoteleS,  machte 

bie  ®eobad)tung,  baff  baS  ganje  ammonijdje  Sanb  niebriger  fei 

als  felbft  Unterägppteu.  Sr  »ermüdete  mit  bem  ilpn  eigenen 

©djarffinn,  baS  Sanb  fei  nidjt  non  Änfang  an  fianb  gemefen, 

fonbern  fei  erft  burd)  ÄuStrodnen  non  3JieeressflutE)  entftanben. 

ßweitaufenb  3aljre  nad)  ÄriftoteleS  fanb  man  burd)  Barometer- 

meffungen  feinfter  Ärt  beftätigt,  bafj  bie  Oafe  beS  ̂ almeit- 

gefilbeS  ̂ unbert  gaff  unter  bem  ©piegel  beS  ÜJiittelmeereS  liegt. 

Tie  gried)ifdjen  ©eograpljen  SratoftljeneS  unb  ©trabo  gingen 

nocf)  weiter  als  ÄriftoteleS  unb  gaben  ber  Vermittlung  SRaurn, 

bafj  ber  Ämmontempet  felbft  einftmalS  am  ÜDieer  gelegen  ̂ abe, 

weil,  wie  ber  Srftere  bemerft,  um  ben  Tempel  f)erum  unb  auf 

bem  2Bege  j(u  iljm  niete  ©dpteden,  2Jhtfd)eln  unb  ©aljlager, 

ja  fogar  ©atjfümpfe  fid)  befänben. 

23er  gebäcfjte  Ijier  nic^t  ber  merfroürbigen  Vefdjaffenbeit 

beS  tobten  ober  ©aljmeereS  in  ißaläftina?  Tief  unter  bem 

©piegel  beS  SDlittelmeereS  liegt  eS  inmitten  oon  ©aljtagern  unb 

©aljgeftein  unb  ift  fo  fat^altig,  baff  man  als  Urfad)e  baoon 

baS  ÄuStaugen  beS  ©aljgefteinS  burd)  23ädje  unb  fRegengüffe 

angenommen  fjat-  Todj  weifen  eben  biefe  ©efteine  in  eine 

längft  entfdjwunbene  $eit  prüd,  als  jene  Srbfpalte  ben  Voben 

beS  länberbebedenben  OjeanS  bitbete.  Tenn  aud)  ber  gteidp 

bleibenbe  ©aljgef)alt  ber  SDieere  erflärt  fiefy  bei  bem  fortwäljrenben 

Verbunden  beS  2BafferS  unb  bem  ftetigen  00n  ®“6‘ 

waffer  nur  aus  ber  Ännat)me  oon  unfidpbaren  ©atjtagern,  bie 

oon  ben  Ozeanen  auSgetaugt  werben. 
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©o  biirfte  fid)  ofjne  ©djroierigfeit  erffären,  meäßalb  Sfjibljer, 

beffcn  SRame  bodj  auf  ba§  Sntgegengefefcte  fdjließeti  läßt,  fo  oft 

al«  ein  ©reis  gebaut  mirb.  Senn  aflerbiugS  Reifet  el  chidhr 

itid^t  ber  93egrünenbe,  mie  manche  neuere  Srflärer  moflen,  nod) 

ber  Smig-junge,  toie  SRücfert  ficf)  auSbrücft,  fottbern  chidhr  ift 

ein  einfaches  Slppeflatio  uitb  bebeutet  grün,  afleitfaßS  frifd),  affo 

el  Chidhr  ber  ©rüne,  ber  grifche.  Sber  9i»icfert  f)at  bod)  ben 

gemeinfd)aftlid)en  ©inn  aller  ßl)ib[jererjäf)lungen  getroffen,  roenn 

er  bent  ©riinen  ben  SSeinamen  „ber  Sroig-junge"  giebt.  Unb 
nun  foß  biefer  ein  ©reis  fein? 

SluS  ben  ©agen  felbft  fdjeint  fid)  nichts  $u  ergeben,  baS 

biefe  ©rflärung  bireft  beftätigte.  So d)  lägt  fid)  feßr  roof)l  anneljmen, 

baß  baS  oorgefdjicfjtlidje  Safein  eines  ©aljmeereS  unb  beffen 

aftertgümlicfje  5Refte  bie  Stforfteßung  beS  ©reifenfjaften  enoeeften. 

Slud)  bie  91ngabe,  baß  Sljibl)er  am  ßufammenftoß  jmeier 

großen  ©emäffer,  beS  ©üß=  unb  beS  ©aljmafferS,  im  Öanbe 

ber  ginfterniß  rooßne,  erfrört  fid)  Ieid)t.  Ser  Urfprung  beS 

9iil3,  ben  nod)  fegt  bie  Araber  el  bahr,  b.  ß.  baS  3)teer,  nennen, 

oerliert  fid)  in  bem  Sunfel  ber  SBüfte,  unb  nid)t  meit  oon  ihm 

befinben  ficf)  jene  9iefte  bei  ©aljmeereS.  Sie  naefte  Sßatfacbe: 

Sa$  uralte  SJJeer  mürbe  julefct  ein  emig  fprubelnber  Cueß  in 

einer  grünen  Cafe  ber  finfteren  SSiifte,  unb  fein  füßeS  SBaffer  ift 

bafb  falt,  balb  ßeiß,  mürbe  oon  ben  pl)antafiereidjen  Slrabern 

fo  aufgefaßt:  Sin  ©reis  an  ber  3$erbinbung  jmeier  ßJieere  ßütet 

ein  oerjüngenbeS  SBaffer  im  Sanbe  ber  ginfterniß;  fein  ©ernanb 

ift  grün,  fein  |>aar  ift  grün  u.  f.  m. 

Ser  nämlidjeu  ißßantafie  fiel  es  nidjt  fcßmer,  bie  SBriicfe 

jum  inteßeftueßen  unb  moralifdjen  ©ebiete  ju  fcf)Iagen.  SBaren 

bod)  SBeiSßeit,  SRoral  unb  ̂ Religion  bie  ißole,  um  melcfje  fid)  afleS 

©innen  unb  Senfeti  beS  moölimifdjen  ÜlraberS  breite!  3«  ber 

2Beltgefd)id)te  beS  Sljalabi  füßrt  Slpbßer  ben  SDiofe  unb  3ofua 

nidjt  bloß  leiblich,  fonbern  ftißt  aud)  ifjren  Surft  nad)  SEBeiSfyeit, 
(670) 
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unb  an  bie  Vorftellung  ber  leiblichen  ©rneuermtg  unb  Verjüngung 

frftlofj  fich  ganj  uon  felbft  bie  ber  inneren,  moralifdjen  an.  ©o 

wirb  bie  berühmte  ©teile  im  ©djahnäma  be8  größten  perfifdjen 

SpilerS  girbufi  leicht  erflärlicf):  „3m  Sanb  ber  ginfternifj  ift 

ba8  £eben3roaffer,  baS  au8  bem  fßarabiefe  ftrömt.  3eber,  ber 

baoon  trinft,  ift  unfterblidj,  unb  wer  feinen  Seib  barin  babet, 

aller  ©ünben  tebig." 

91id)t  auf  biefe  unb  ähnliche  ©teilen  ift  berjenige  unferer 

beutfchen  dichter  jurücfgegangen,  ber  bie  ©chriftroerfe  be8 

IDlorgenfanbeS  am  grünblichften  fannte.  Glicht  eine  moralifche 

Sehre  tooUte  griebrich  fRücfert  in  feiner  fßarabel  „Ghibfjer" 

geben,  fonbern  eine  allgemeine  Sßahrheit  lehren,  roeldje  ben 

'Bechfel  aller  irbifchen  Dinge  betrifft.  fJlidjt  ganj  jutreffenb 
roar  bie  erfte  Ueberfdjrift :   „Jtajipiniä  Parabel  oom  Kreislauf 

ber  irbifchen  Dinge",  bie  er  im  3ahre  1824  bem  ©ebichte  gab, 
roelcheS  mir  h^r  folgen  laffen: 

1.  Gbibper,  ber  einig  junge  fpra4: 

34  fu^r  an  einer  ©tabt  oorbei. 

Sin  SKann  im  ©arten  2rrü4te  bra4; 

34  fragte,  feit  mann  bie  ©tabi  fjier  [ei, 

Sr  jpra4  unb  pflücfte  bie  grihtjite  fort: 

Sie  ©tabt  ftcpt  eroig  an  biefem  Drt 

Unb  roirb  io  ftepen  eroig  fort. 

Unb  aber  na4  fünffjunbert  3a^ren 

Sam  i4  beleihen  3Beg$  gefahren. 

2.  Sa  fanb  i4  feine  ©pur  ber  ©tabt; 

©in  einfamer  ©4äfer  blies  bie  ©4a(mei; 

Sie  $>erbe  roeibete  ßaub  unb  ©tatt; 

34  fragte:  2Bie  lang’  ift  bie  ©tabt  oorbei? 
Sr  fpra4  unb  blies  auf  bem  iRopre  fort: 

S at  eine  roä4ft,  roenn  ba£  anbere  borrt. 

Sa8  ift  mein  einiger  SBeibeort. 

Unb  aber  na4  fünfpunbert  3apren 

Sam  i4  beSfelben  SöegS  gefahren. 

(671) 
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3.  $a  fanb  id>  ein  SRecr,  ba«  SBtllen  fdjlug, 

Sin  ©Ziffer  roarf  bie  Slrfce  frei, 
Utib  als  er  ruhte  Dom  ferneren  8ug, 

tfragt’  ich,  feit  mann  ba«  TOeer  hier  fei. 
Sr  fprad)  unb  ladjte  meinem  SBort: 

©o  lang’,  al«  fd)äumen  bie  SBeüen  bort, 
SJifdjt  man  unb  fifd)t  an  bieiem  $ort. 

Unb  aber  nach  fünfhunbert  3af)ren 

Siam  id)  beSfelbigen  SBeg4  gefahren. 

4.  J)a  fanb  id)  einen  rcalbigen  SHaum  — 
Unb  einen  3Rann  in  ber  ©iebelei, 

Sr  fällte  mit  ber  Sljt  ben  '-Baum ; 
3^1  fragte,  roie  alt  ber  SBalb  hier  fei. 

Sr  fpra$:  ®er  SBalb  ift  ein  ewiger  §ort 

Sdjon  ewig  mofjn’  id)  an  biefem  Ort, 
Unb  emig  warfen  bie  Säume  hier  fort. 

Unb  aber  nad)  fünfhunbert  3abten 

Sam  id)  bedfelbigen  SBcgä  gefahren. 

6.  ®a  fanb  id)  eine  ©tabt,  unb  laut 

Srfdjaflte  ber  ffllarft  oom  SoIfSgefdjrei. 

34)  fragte:  ©eit  mann  ift  bie  ©tabt  erbaut? 

SBotjin  ift  SBalb  uub  Sleer  unb  ©d)almei? 

©ie  jd)rieen  unb  hörten  nid)t  mein  SBort. 

©o  ging  e£  emig  an  biefem  Ort 
Uub  wirb  fo  geben  emig  fort. 

Uub  aber  nach  fünfbuubert  3 obren 

SBitl  id)  bcSfelbigen  SBcgeS  fahren. 

Seite  erfte  Ueberfdjrift  „93om  ÄreiSfauf  ber  irbifdjen 

®inge"  hat  fRüdert  fpäter  jurüdgenommen,  weil  er  [id)  fagte, 

bajj  nidjt  eigeutlidj  öoit  einem  Kreislauf,  fonbern  t>on  ben  93er* 

änberungen  ber  irbijdjen  S)inge  bie  Utebe  ift.  @S  ift  ja  nicht 

biefelbe  ©tabt,  bie  am  Slttfang  unb  am  CSnbe  beS  ©ebichteS 

erfc^eint,  aud)  ttid)t  baSfelbe  ©rün,  baS  an  bie  ©teile  ber  erften 

©tabt  tritt.  9$on  einem  Kreislauf  ber  (Stoffe  fjnnbelt  wobl  bie 

(£f)emie,  mm  einem  Kreislauf  ber  ©toffe  im  tljierifdien  unb 

pflanzlichen  Organismus  bie  ?ßb)t)fioIogie,  non  ben  Söeränberungett 
(672) 
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ber  Srboberflädje  aber,  oon  beiten  f)ier  bie  SRebe  ift,  bie  (Geo- 

logie. Xarurn  gab  SRüdert  feiner  leljrljaften  (Jraäljlung  ben 

SJiamen  ber  ̂ auptperfon,  bie  barin  auftritt.  Xie  bid)terifd)e 

tjorm  f)at  er  felbft  l)in$ugetE)an.  SBir  finben  fie  wenigften«  in 

feiner  orientalifdjen  Quelle.  Slud)  einige  wenige  3ü0e  ̂  

ftofflidjen  Snfjalt«  ftammen  oon  itjm.  Xa«  Uebrige,  aud;  bie 

SBieberfefjr  be«  ®wig*jungen  nad)  fünftjunbert  Sauren,  entnahm 

er  einem  arabifdjen  ißrofaifer,  Sajwini.  Um  jene  Se^re  oon 

ber  periobifdjen  SSeränberung  ber  ®rboberfIäd)e  nad)  gorm  uitb 

Stoff  ber  mobenten  SBiffenfcfjaft  ber  (Geologie  an^upaffen,  braucht 

man  nur.  Wie  ber  gelehrte  Orientalift  be  Stjejg,  welcfjer  guerft 

bie  @r$äf)[ung  Sajwini«  ben  Europäern  jugänglid)  machte,  an* 

merft,  für  bie  fünffjunbert  Saljre  eine  unbeftimmt  grojje  3°*)* 

(nombre  indefini)  oon  Safirffunberten  ju  fe^en 

Kajwini,  „ber  ißliniu«  be«  Orient«"  (f  674  ber  gludit, 

b.  fj.  1295  n.  ®t|r.),  eigentlich  SDhifjammeb  —   nadj  Ülnberen 

3afarija,  b.  f).  3ac^ar*aS  — ,   ben  SRu^ammeb  au«  Sajwin  im 

jefcigeit  'ßerfien,  fc^rieb  im  breijefjnten  Sa^rljunbert  n.  6f|r.  eine 

gro§e  flo«mograpf)ie  (2Beltbefd|reibung),  bie  er  „Xie  SBunber 

ber  Schöpfung"  (adschaib  al  machlukat)  nannte.  Sie  ift  im 
Satire  1848  oon  Sßüftenfelb  arabifdj  berau«gegeben  tmb  in 

ihrem  erften  Xljeile  oon  $erntaun  ®tt)^  1868  in«  Xeutfcfje 

überfefct.18  Sfajwini  ̂ attbclt  barin,  nadjbem  er  bie  SBorte  be« 
Xitel«  erflärt  ttnb  bie  Sintfjeilung  be«  ganzen  SBerfe«  angegeben, 

im  erften  |jaupttf)eil  oon  ben  fuperlunaren  grfdjeinungen.  @r 

folgt  alfo  ber  alten,  oon  ben  ©riechen  ftammenben  @intljeilung 

ber  2Selt  in  eine  SBelt  über  unb  eine  SBelt  unter  bem  ÜJtonbe. 

@r  unterfud)t  bie  Sphäre  be«  ÜRonbe«,  be«  SDierfur  ber  3$ettu«, 

ber  Sonne,  be«  9Jtar«,  be«  Supiter,  be«  Saturn,  ber  ̂ijfterne, 

ber  ®fliptif,  be«  Smppreum«,  im  §lnfd)luf!  baran  befpridjt  er 

nad)  jiibifdjen  Quellen  bie  Sngel  unb  befdiliefjt  biefen  X^eil 

mit  einer  Unterfudjung  ber  3e'te|1-  Huf  bie  8efpred)ung  ber 

fl', 7.1: 
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öier  3ahre«zeiten  folgt  ̂ iemltd^  unoermittelt  ein  fiapitel  übet 

„ffiinige  munberbare  @rj Meinungen,  bie  fich  an  ba«  ewige  Sieber 

feeren  ber  3af)re  fniipfen".  ®«  Reifet  barin,  bafj  ttad)  bei 
einiger  ©elehrten  innerhalb  eine«  3eitraum«  Don  taafenb 

Sauren,  wenn  auch  nicht  am  Anfänge  ober  ©nbe  berjelbeu,  je 

ein  ̂ ropfjet  mit  SeglaubigungSmunbern  unb  3eu9n,lien  aut 

trete:  ?lbam,  Sftoaf),  üttofe,  ©alomo,  3efu«  unb  SWuhamtnci 

Offenbar  ift  bie«  eine  rü<fwärt«gehenbe  Änwenbung  ber  jübift^er 

Zeitrechnung.  3uben  unb  Subenchriften  liebten  e«,  jebe«  3ai)i 

taufenb  ber  SBeltbauer  a(«  einen  SBocbetttag  anjufehen  unb  aii 

ba«  ausgezeichnete  3ahrtaujenb,  ba«  bem  ©abbathtage  entfprai, 

ba«  Iejjte  ju  bezeichnen. 

®ie  ©eiehrten  finb,  fährt  Stajwini  fort,  ferner  zu 

8lnfi(ht  gefommen,  ba§  burch  bie  ewige  SBieberfehr  ber  3afnc 

munberbare  ©reigniffe  in  ber  S33elt  eintreten.  .   .   .   SDianchnifll 

wirb  auch  ba«  bebaute  Sanb  kofift  unb  ba«  müfte  bebaut,  bas 

geftlanb  jum  SDieer  unb  ba«  ÜJJeer  jum  feften  Sanbe,  bie  SScrgc 

Zu  ©betten  unb  bie  ©betten  zu  Sergen. 

liefen  testen  ©ebanfen  führt  Sazmitti  in  einem  fpätenr 

Äapitel:  „‘Die  Umwanblung  ber  ©benett  in  Serge,  ber  geftlanN 

in  ÜReerc  uttb  umgefehrt"  befonber«  au«.  ®r  fagt  bartr 

„ferner  wirb  auch  ba«  ÜReer  zu  troefenem  Sanb  uttb  bat 

troefeue  Sanb  zu  2Jieer.  Denn  je  mehr  ein  Sheil  ber  3Ren; 

auf  bie  oben  angeführte  SBeife  anfchmiöt,  hebt  fich  ba«  ©afr 

in  bie  §öhe  uttb  fud)t  nun  über  feine  Ufer  fich  weiter  aus- 

Zubreiten,  überfchwemmt  bann  einen  Hjeil  be«  g-eftlanbe«  »tf 

Söaffer,  unb  ba«  bauert  beftänbig  fo  fort  itt  ber  Sänge  ber  3^ 

bi«  fdjliehtich  bie  ©egenben  be«  gefUattbe«  zu  SReer  werbr 

Uttb  ebettfo  zerbröclelit  unaufhörlich  bie  Serge  unb  werben  ;fl 

ftie«  unb  ©anb.  Die  jRegenftröme  tragen  bie«  nun  famt  fiebn ; 

mit  fich  f°rt  uttb  gehen  bamit  bi«  auf  ben  ©runb  ber  SReere.  j 

uttb  bort  fügt  fich  bie«  bann,  toie  wir  oorhin  au«einanbergei>' .'674' 
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jufammen,  bis  eS  mit  ber  Srboberflädje  gleichmäßig  ift.  Dann 

roirb  eS  troden  unb  »om  Saffcr  blofsgelegt,  unb  nun  fprteßen 

bie  firäuter  unb  Säume  barauf  empor.  Dann  mirb  es  juerft 

ein  ißlah  für  bie  milben  Dtjiere;  bie  ÜHenfd)en  fudjen  eS  eben* 

falls  auf,  um  äße  möglichen  Slrten  ber  Sftufcnießung  an  Srenn« 

holg  unb  Sagbbeute  unb  aitbere  Dinge  fidj  ju  ̂ olen.  @S  ge« 

ftaltet  fiel)  meiter  jum  Sohnplafc  für  bie  aJJenfdjen 

felbft  unb  ju  einem  Ort  für  Saaten  uitb  Sffangungen, 

für  Dörfer  unb  Stabte." 

SltS  echter  Orientale  fonnte  Äagmint  eS  ficf)  nicht  »erfagen, 

biefe  abftraften  ©ebanfen  in  bie  ben  Orientalen  geläufige  gorm 

ber  ©leicfjnißrebe  einjufleiben.  Darum  lägt  er  gang  unnermittelt 

jene  ©rjä^lung  folgen,  bie  bem  S^ib^er,  bem  ewig  roieber« 

feljrenben  Sanberer,  in  ben  ÜJJunb  gelegt  ift.  „Sehr  philo* 

fophif<h"  nennt  be  ®heih  beren  ©runbgebanfeu.  Der  @roig« 
junge  erfc^eint  als  ein  itbermenfd)licheS  Sefen  bem  furjfidjtigen 

unb  befc^ränften  äJienfdjett  gegenüber,  als  Vertreter  einer  un« 

oeränberlicfjen  Seit  ber  oeränberlicheit  Srbenmelt  gegenüber. 

Die  Srgählung  lautet  folgenbermafjen :   „3d)  ha&e  feljt 

oiele  oon  ben  Sunbertt  ber  irbifdjen  Seit  gefefjen  unb  miß 

bir  berieten,  maS  mir  jefct  begegnet  ift.  3dj  mar  auf  meiner 

Sanberung  begriffen  unb  ging  burch  eine  fefjr  große,  überaus 

Bolfreiche  Stabt.  Sißt  il)r,  mann  biefe  Stabt  gegrünbet  ift? 

fragte  ich  einen  ber  Seroohner.  „„Oh,""  antmortete  biefer, 

,,„baS  ift  eine  feljr  alte  Stabt.u  Sir  roiffen  nicht,  feit  mann 
fie  ba  ift,  unb  unfere  Sorfahren  mußten  eS  ebenfomenig  roie 

mir.""  811S  ich  fünffjunbert  3a^re  fpäter  burd)  benfelben  Ort 
fam,  bemerfte  ich  oou  biefer  Stabt  nicht  bie  geringfte  Spur 

mehr  unb  fragte  einen  Sauer,  melcfjer  auf  ber  ehemaligen  Stätte 

©raS  fammelte,  feit  mann  fie  öerfchmunben  fei.  „„Selche 

Jragel""  fagte  er  $u  mir,  „„biefe  ®rbe  ift  niemals  anberS 

gemefen,  als  fie  eS  jefct  ift.""  ©ab  es  t>*er  nic^t,  fagte  ich  ju 
Sammlung.  92.  XII.  280.  2   (675) 
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ihm,  eine  ftolje  ©tabt?  „„{Riemal«,""  nntrcortete  er,  „„haben 

mir  ftc  geje^en,  unb  niemal«  fabelt  un«  unfere  Sätet  bon  if)r 

erjäfjlt.""  911«  id)  fünf^unbert  Saljre  {pater  bortl)in  prüdfam, 

fanb  id)  an  ihrer  ©teile  ein  2Äeer  unb  bemerfte  an  beffen  Ufer 

eine  ©d)ar  oon  gifchern,  bie  id)  fragte,  feit  wann  ba«  üanb 

ton  SQZeer  bebedt  fei.  ,,„2Bie  !ann  ein  {Kann  wie  bu  eine 

foldje  5rage  tlpn?""  antmorteten  fie.  ,,„®iefer  Ort  ift  immer 

gemefen,  ma«  er  ift.""  2Sie?  fagte  id),  biefeS  SReer  mar  tor 

alter«  nicf)t  fefte«  Sattb?  ,,„3Bir  haben  baoon  feine  ßenntnig,"" 

fagten  fie,  „„unb  mir  hoben  unfere  Säter  niemal«  baoon  fpred)en 

hören.""  darauf  fam  id)  nach  fiinff)unbert  Sauren  mieber 

bortfjin.  ®a  mar  e«  (ba«  SfBaffer)  oertrocfnet,  unb  id)  begegnete 

bort  einem,  ber  ©rünfutter  fchnitt.  35en  fragte  id),  feit  mann 

biefer  Soben  trocfen  fei,  unb  er  gab  mir  biefelbe  Hntmort,  bie 

id)  torbem  empfangen  hotte.  ©nblid)  fanb  id),  ba  id)  nad) 

einem  gleichen  ßeitraum  auf«  neue  bortfjin  prüdfegrte,  eine 

blügenbe  ©tabt,  bie  an  Solf  unb  frönen  ©ebäubett  reicher  mar 

al«  bie  oon  mir  perft  gefegene.  $51«  id)  bei  iljren  @inrool)nern 

mid)  nach  il)rem  Urfprung  erfunbigte,  antmorteten  fie:  „,,©r 

oerliert  fid)  in«  9Utertl)um;  mir  miffen  nicht,  feit  mann  fie  ba 

ift,  unb  unfere  Säter  maren  in  biefer  .{pinficfjt  ebenfo  unmiffeub 

mie  mir.""15 
9lu«  bem  3ufammenl)ang  ift  flar,  baf)  bie  ganje  ©rjä^lung 

einen  burdjau«  lehrhaften  Sharafter  f)at.  ®arum  ift  ba«  Ser« 

langen  ©öjjinger«,16  ba«  beutfd)e  ©ebidjt  mügte  ba«  ©emütf) 

be«  £>örer«  in  91nfprud)  nehmen  unb  nid^t  nur  nadte  £t)at« 

fac^eit  berichten,  fd)on  ber  profaifdjen  ©rjählung  unb  noch  meit 

mehr  bem  SRüdertfc^en  ©ebid)te  gegenüber  unbillig.  3)er  Sorrourf 

gar,  ben  er  bem  {Riidertfdjett  ©ebid)t  mad)t,  bog  e«  p   menig 

inbioibuell  fei,  ift  oöllig  unberechtigt,  Gf)ibl)er  freilich  erfdjeint 

immer  in  gleicher  SBeife  unb  fpridjt  in  ben  fteljroerfen  bie 

gleichen  SSorte,  meil  au«gebrüdt  merben  foß,  bag  er  in  adern 
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SBechfel  berfelbe  bleibt  unb  weil  er  al«  ©eift  utib  Sertreter 

einer  Pieren  ©rfenntniß,  wie  auch  in  anberen  ©ebicßten  bie 

®ei[ter  tljun,  fdjemenhaft  auftreten  foH.  ©onft  aber  finbet  fich 

in  ber  Parabel  reiche«  inbioibuelle«  geben.  SJtan  oergleidje 

nur  bie  antworten  ber  einzelnen  ißerfonen  bei  Stüdert  mit  benen 

bei  Saswini.  ferner  Ijat  fRücfert  in  ba«  auftreten  jeber  ein« 

jelnen  fßerfon  neue  unb  feine  inbioibueüe  ßüge  ̂ ineingebrac^t. 

3n  ber  erften  ©tropfe  ift  nicht  oon  einem  Setoofjner  ber  ©tabt 

bie  Siebe,  fonbetn  oon  einem  ÜDtanne,  ber  im  ©arten 

brach,  in  ber  smeiten  ©tropfe  nicht  oon  einem  Sauer,  ber  ©ra« 

fammelte,  fonbern  oon  einem  ©cßäfer,  ber  inmitten  feiner  §erbe 

bie  glöte  blie8.  3n  ber  britten  ©tropfje  ift  au«  ber  SRenge 

ber  g*f4)er  ein  einseiner  f)etau«gehoben,  unb  in  ber  oierten  ift 

aus  bem  einen,  ber  ©riinfutter  fdjnitt,  ein  bie  Säume  fäUenber 

©infiebler  im  SEBalbe  geworben.  ®«  ift  möglich,  baß  hierbei 

bie  ̂ Reihenfolge  ber  ftulturftufen  ju  ©runbe  gelegt  ift.  ®od) 

waf)rfd)einlicl)er  ift,  baß  bie  ̂ ß^antafie  Stüdert«  burd)  bie  lieber« 

feßungett  be  ®hesh«  („seul“)  unb  Jammer«  („Sufch")  auf  ben 
Sinfiebler  im  SBalbe  fam.  am  meiften  bead}ten«werth  ift  bie 

Zeichnung  be«  ©roßftäbter«  in  ber  fünften  ©tropfe  im  ©egen« 

faß  su  ber  be«  Sleinftäbter«  ober  Dorfbewohner«  in  ber  erften 

©troplje. 

Um  bie  ©eftalt  Sßibßer«  felbft  su  erllären,  erinnert 

©ößinger  an  bie  auf  @rben  umßerwanbernben  ©ötter  Subbßa 

unb  SEBuotan  unb  an  ben  ewigen  3uben.  Die  aefjnlichfeit  ift 

eine  feßr  äußerliche,  ber  Sergleich  ein  fünftlicher.  ÜRit  mehr 

SRedjt  hätte  er  an  ben  inbifcfjen  ©ott  Sifljnu  benfen  fönnen, 

ber,  wie  e«  fcßon  in  ber  Shagcwobgita  heißt,  „fich  felbft  ge« 

boren  werben  läßt,  wenn  in  ber  äöelt  bie  grömmigfeit  finit 

unb  gottlofe«  SBefen  sunimmt",  unb  ber  überbie«  urfprünglidj 

Sefchüßer  ber  ©ewäffer  unb  ißflansen  auf  @rben  ift. 

©owoßl  ber  ©runbgebanfe  al«  auch  &ie  CueHe  ber 2*  1677) 
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Rajiüinifdjett  ®rjäf)luttg  ift  iljm  tute  beit  anberett  ©rflärern  ent- 

gangen. Stilen  ©agett  uoit  ßfjibfjer  liegt  ber  ©ebanfe  ju  ©runbe, 

ba§  biefer  auf  ber  ©rbe  in  ewiger  3ugenb  unb  ©d)ön- 

fjeit  wanble,  wäljrenb  SJtenf<henaIter  unb  Statur- 

reuolutionen  üjrett  unaufljaltfamen  ©attg  fortgef>en.n 

SSoljer  aber  Ijat  Äa}iuini  felbft  biefe  ©rjatjlung?  ®er- 

mutljlid)  au«  einer  orientalifdjen  Duette,  bie  auf  Striftotele« 

jurödtge^t.  darauf  fütjrt  fdjon  bie  uon  StajWini  felbft  un* 

mittelbar  Dörfer  erwähnte  unb  fpiiter  ausführlicher  beljanbelte 

Umwanblung  unb  Seränberung  ber  ©rboberpdje.  ©ben  biefe 

befpridjt  Slriflotele«  in  bem  Äapitel,  wetdje«  ba«  erfte  Sud)  ber 

SJteteorologie  abfdjliefjt.18  Stadjbem  er  uon  ber  ©ntftefiuitg  ber 

Duetten  unb  glüffe  gefprodjen,  fagt  er:  „Stidjt  immer  bleiben 

bie  nämlichen  Orte  ber  ©rbe  beloäffert  ober  trocfen,  fonbern  fie 

öeränbern  fi cf)  je  nad)  ©ntftefjen  ober  SOergetjen  ber  gtüffe. 

®arum  änbert  fich  bie  Umgebung  be«  Jeftlattbe«  unb  bie  be« 

SJteere«,  unb  nidjt  immer  bleibt  ba«  eine  atlejeit  ©rbe  unb  ba« 

anbere  SJteer,  fonbern  wo  fefteS  Sattb  mar,  bort  entfielt  ein 

SJteer,  unb  wo  jefet  SJteer  ift,  ba  wirb  wieberum  ©rbe  fein. 

SJtan  muß  jebod)  annetjmeu,  bojj  bieS  nach  einer  gewiffen 

Orbnuttg  unb  in  periobifdjer  SBiebcrfetjr  gefcf)ief)t.  53er  innere 

©runb  baoon  ift,  b ajj  gleich  ben  Seibern  ber  ̂ ftanjen  unb 

liiere  aucf)  ba«  3nnere  ber  ©rbe  eine  höchfte  iölütfje  unb  Älter 

l)at.  .   .   .   33ie«  Änwadffen  unb  Slbnetjmen  gefcf)ief)t  burdj  bie 

© onne  unb  ben  Umfdjwttng,  wetdje  ben  einzelnen  Stjeilen  ber 

©rbe  oerfchiebene  Straft  »erleiden,  fo  bajj  fie  bi«  ju  einer  ge- 

wiffen ßeit  ujafferreich  bleiben  fönneit,  bann  aber  trocfen  werben 

unb  wieberum  altern.  Änbere  ©teilen  werben  lebenbig  unb 

jum  Sljeil  mit  Söaffer  angefüllt.  .   .   .   SBeil  aber  ber  ganje 

phhfifche  ̂ rojeft  auf  ber  ©rbe  allmählich  mtb  in  .geiträumen 

»or  fich  geht,  weldje  im  SBergleich  j«  unferer  Sebett«bauer  fefyr 

lang  finb,  fo  mufj  un«  ba«  entgegen,  unb  eljer  oerfd)Winben  unb 
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oergehen  ganje  Sollet,  al#  bah  ber  SBedjfcI  oon  Slnfang  bi# 

ju  ©nbe  in  ©rittnerung  bleibt." 

Ülachbem  Äriftotele#  auf  ähnliche  Vorgänge  im  Seben  ber 

Söller  ̂ ingcroiefert,  beruft  er  fich  jum  Seweife  be#  ©efagten 

oor  allem  auf  bie  Sefchaffenljeit  Slegppten#,  ba#  fdjon  ber  Sater 

ber  ©efdjidjte,  $erobot,  unb  nach  ihm  oiele  Slnbere  ein  ©efchenl 

be#  Ulil  genannt  haben. 

Sin  anberen  ©teilen  fagt  Slriftotele#,  baff  unaufhörlich 

$rodeite#  unb  SBafferige#  auf  ©rben  wechfele.19  ©oldje  ©äfce 

unterfdjeibeit  fich  wenig  oon  ben  Slu#führungeit  mobertier  ©eo< 

logen.  „Unaufhörlich,"  fagt  einer  berfelben  (@.  ÜJlartin)  fo 

herrlich,  „fchlägt  bie  2Be£le  mit  bumpfem  Älatfchen  gegen  bie 

felfigen  ©eftabe  be#  SanbeS,  ...  bie  ©eftein#wäitbe  beledenb, 

welche  fie  jerfe^t  unb  jerftört;  unaufhörlich  lehrt  ber  bur<h  93er* 

bunftung  gebilbete  SBafferbampf  al#  Segen  jurflcf,  um  93äcf)en 

unb  ©trömen  geben  ju  oerleihen,  toelche  ihre  Sfjäler,  tiefen 

Sunjeln  gleich,  t«8  Slngeficht  ber  alternben  ©rbe  graben;  un- 

aufhörlich wanbert  ba#  oerwittene  unb  medjanifch  jerlleinerte 

©efteinmaterial  ber  ©ebirge  al#  ©anb  unb  ©chlamm  ben 

Ojeanen  ju  unb  oerringert  bie  |>öhe  ber  Serge;  aber  unauf- 

hörlich jucft  auch  bie  ©rbe  in  frampfhaften  SEBehen,  um  mit 

titanifcher  Sraft  »ieber  aufjuthürmen,  »oa#  ba#  SEBaffer  oer- 

nichtete  unb  au#juebnen  f richte." 

Slriftotele#  oerroirft  auöbrüdlich  bie  ÜJleinung,  bah  bie 

SBaffer  ber  ÜJleere  beftänbig  abnehmen,  unb  mit!  nur  jugeben, 

bah  an  ber  einen  ©teile  ba#  ©eftabe  jerlleinert  wirb  unb  ba# 

ÜJleer  in  bie  fiänber  bringt.  $afür  werben  an  einer  anberen 

©teile  ber  ©rbe  neue  Ztyiltyn  jugefüfjrt,  fo  bah  j(War  bie 

©eftalt  ber  @rb Oberfläche  fich  beftänbig  änbert,  aber  bie  ©rohe 

be#  ÜJleere#  unb  ber  ©rbe  im  gangen  biefelbe  bleibt  unb  bie 

©rbe  nur  ba#  juriicferobert,  wa#  fie  an  ba#  ÜJleer  oerloreit  hat, 

wie  umgefehrt  ba#  ÜJleer  oon  ber  ©rbe. 
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3n  unferem  Kapitel  weift  er  bie  2Reinung  jurücf,  baß  bie 

Urfadje  ber  in  Äegijpten,  SlrgoS  unb  SLKpcenä  gejcßeßenen  ©er* 

änberungett  in  ber  ©ntfteßung  ber  SBelt  fudjeit  fei:  „@S 

wäre  lädjerlicß,  wegen  Heiner  uub  geringfügiger  ©erättberungen 

baS  SBeltaU  ju  bewegen,  unb  bie  SDtaffe  unb  ©röße  ber  ©rbe 

ift  bodj  wofjl  nicßts  im  ©ergleidj  jum  ganzen  Fimmel."  ©ei 
biefer  ©elegenfjeit  fommt  er  aud)  auf  baS  atnmonifcße  Sanb  ju 

fprecßen.  ®r  fagt,  fcßon  ber  ägpptifdje  König  ©efoftris  ßabe 

ben  SDieereSfpiegel  ßößer  gefunben  als  baS  ägtjptifcße  Sanb. 

StriftoteleS  erflärt  bie§  barauS,  baß  baS  Sanb  einftmalS  ein 

gufammenßängenbeS  ÜJteer  gewefen  fei.  SluS  bemfelben  ©tunbe 

fei  baS  ammonifdje  Sanb  niebriger  unb  tiefer  als  ju  erwarten 

fei.  (Sä  fei  gleidjfam  burdj  ©inbämmung  ©ee  unb  Sanb  ent» 

ftanben,  baS  SBaffer  aber,  baS  barin  abgefangen  unb  jum  ©ee 

geworben  fei,  müffe  im  Saufe  ber  $eit  oerfdjwunben  fein. 

„SBenn  aber,"  fo  lautet  ber  ©djluß  beS  Kapitels,  „bie 

gliiffe  entfielen  unb  wieber  »ergeben  unb  nidjt  immer  biefelben 

©egenbeit  ber  @rbe  mit  SEBaffcr  bebecft  ftnb,  fo  muß  aud)  baS 

ÜJteer  fid)  in  gleicher  SSeife  oeränbern,  unb  ba  biefeS  ben  einen 

2ßeil  oerläßt  unb  ju  einem  anbereit  oorbringt,  fo  ift  flar,  baß 

nicßt  bie  nämlichen  Jßeile  ber  ©rbe  jeber^eit  SJieer  ober  geftlanb 

gewefen  finb ;   öielmeljr  oeränbert  fid)  burd)  bie  flöeS." 
2)abei  fteigt  er  ju  ben  nod)  allgemeineren  ©äfcen  auf:  „S)ie  $eit 

feßlt  niemals,  unb  baS  ©anje  ift  ewig.  .   .   .   2)aS  SBerf  ber 

gliiffe  ßat  ein  ©nbe,  bie  3e‘t  Q^er  nit^t. " 

3n  biefen  großartigen  unb  fcßarffinnigen  ©ebanfen,  welche 

?lriftoteleS  als  echter  SRaturforfcßer  burdj  ©djlüffe  aus  meßr* 

fachen  ©eobacßtungen  beS  gefenften  unb  augefcßwemmten  SanbeS, 

ber  glüffe  unb  ber  ÜJteere  gewonnen  fiat,  finbeit  wir  oßtie 

ÜJtüfje  bie  ©ebanfen  beS  Ka^mini.  ©elbft  bie  öorßer  jiemlidj 

unerflärlidje  Slnfitupfung  ber  ßßibßereriäßlung  an  baS  Kapitel 

oott  ben  3aßreSjeiten  bei  Kajwini  wirb  leidjt  begreifließ.  ®ocß 
(6S0) 
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hat  ber  Slraber  bie  Süarfjeit  be«  ©tagiriten  oerminbert  unb 

alle«  in«  Orientalifcße  überfefct:  oor  feiner  ißfjantafie  entfielen 

bewohnte  ©täbte,  Erbe  mit  ©ra«,  ©oben  mit  ©rünfraut, 

äReitfdjen  unb  bereit  ©efprücfje,  —   furj,  er  belebt  baä  geftlanb 

be«  ©tagiriten.  Sltt«  ber  Ewigfeit  be«  SöeltaQ«  wirb  bei  ißm 

bie  ewige  Sugenb  einer  ©erfoit,  bie,  wie  er  wußte,  in  ber  3«it 

be«  SRofaiämu«  wie  in  ber  be«  ̂ eibentßum«,  im  3e'tQ^cr  be« 

3«lam  wie  in  bem  be«  Eßriftentbum«  erfdjienen  fein  füllte. 

S'en  abftraften  ©egriff  ber  Ewigfeit  Deranfcßaulicht  er  fo,  baß 

er  biefe  *ßerfon  alle  fünfßunbert  Saßre  uiweränbert  wieberfeßren 

unb  bocß  alle«  oeränbert  finben  läßt.  Er  oerminbert  jwar 

mcßt  bie  ©reite  unb  ©ielrebenßeit,  bie  Slriftotele«  gerabe  bei 

ber  fflefpred)ung  meteorologifcßer  unb  optifcßer  ©rojeffe  na<ß 

Sllefanber  D.  £>umbolbt«  Urteil  jeigt  (Äo«mo8  III,  15);  bod) 

fonjentrirt  er  äße  lofalen  Erfcßeinungen,  welche  ber  @riecße 

au«einanberßielt,  auf  einen  einzigen  Crt  ber  Srboberfläcße. 

®abei  bebient  er  ftd)  einer  3oßl/  welcße,  wie  bei  ben  fRömern 

sescenti,  an  unb  für  fid)  bie  ©ebeutung  be«  ungemein  ©roßen 

hatte,  ber  3°^  fünfßunbert.  3n  gleicher  SBeife  hatte  bie 

arabifcße  ©age  *°  ficß  bte  ©röße  ©otte«  burcß  einen  SRaurn  oon 

fünfßunbert  Saßten  Sänge  unb  ©reite  außerhalb  ber  uumeß* 

baren  Erbe  Deranfcßaulicßt.  9hir  nebenbei  mag  bemerft  werben, 

baß  aud)  ber  SBunberoogel  ©ßönif  fid)  alle  fünfßunbert  Saßre 

oerjüngen  füllte.1* 

SBenn  man  mit  ber  Äajwinifcßen  Erjäßlung  ©teilen  au« 

ber  ©ibet  Dergleichen  wiQ,  fo  bieten  fid)  oon  felbft  biejettigen 

©falmen  bar,  welche  uon  ©otte«  Swigfeit  unb  Unoeränberiicß» 

feit  fprecßen,  befonber«  ber  90.  ©falm.  3n  ber  ©arabel  eine 

geologifcße  SBaßrßeit  im  ©ewanbe  be«  ßeibnifcßen  ÜRtjtßu«,  ßier 

eine  aßgemein  menfcßlicße  in  ber  gorm  einer  Seßre  ber  waßreit 

^Religion;  bort  ©eränberungen  ber  Erbrittbe,  hier  ber  SBecßfel 

ber  ©efcßlecßter  auf  Erben  unb  bie  ©ergänglidjfeit  unb  ba« 
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(Slenb  beS  menftblidjen  SebenS;  bort  bie  ewige  3ugenb  unb 

©djönljeit  einer  fpßantafiegeftalt,  ^ier  bie  (Swigfeit  beS  Urheber* 

aller  SJinge,  non  ber  bie  unenblidje  £auer  irgenb  eines  2Bejm* 

außer  ißm  nur  SluSfluß  unb  fdjwadjer  91bglanj  ift. 

®ocf>  wertvoller  unb  tieffinniger  finb  bie  ©ebanfen  bte 

SlriftoteleS.  3n  jenem  14.  Sapitel,  welcßeS,  wie  ber  Slftronon 

3beler  fagt,*1  baSjenige  in  ber  3Jteteorologie  beS  ÄriftoteleS  ift, 

baS  ofjne  gweifel  no<$  für  unfere  ßeit  nii&licße  unb  beifaüä 

wertße  Slnficfjten  enthält,  bringt  ber  ©tagirite  u.  a.  bie  Set* 

änberitngen  beS  SJteereS  unb  beö  geftlanbeS  in  fc^arfen  ©egen, 

fafc  ju  ber  beftänbigen  ®auer  beS  SEBeltaH«  unb  ber  nimmer^ 

feßlenben  $eit.  2ftan  brautet  bie  ̂ auptgebanfen  beS  ©riechen 

nur  religiös  ju  wenbeit,  fo  ßa*  man  bie  erhabenen  SSerfe  bei 

großen  ©djöpfungäpfatmS :   „SSerbirgeft  bu  beitt  21ugefi(f)t,  fc 

erfcßrerfen  fie;  bu  nimmft  weg  ifjren  Obern,  fo  »ergeben  fte  uni 

werben  wieber  ju  ©taub.  ®u  Iäffeft  aitS  beinen  Obern,  fo 

werben  fie  gefcfjaffen,  unb  oerneueft  bie  ©eftalt  ber  @rbe."*ä 
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9lnmerfungen. 

1   Me  Urei  mären  hclbenmütgige  Sümpfet  unb  Siferer  für  bas 
Stieg,  lieber  ©inefja$  f.  bcn  gleichnamigen  Slrtifcl  in  SRiegnti  £>aub- 
oörterbuch  be3  biblifdjen  aitertguma,  ©b.  ü,  1884,  S-  1209,  1210. 

*   ©ejolb,  3*ttf<hrift  fßr  Äffgriologie,  ©b.  VTI,  1892,  104  ff., 
S.  319  ff. 

I   ®cm  arabifdjen  gigennamen  Chadhir  entfpricgt  faft  budjftäblich 
bai  bebraifcge  SlppeHatin  chäzir,  ®raS,  Hauch  9luiS  bem  arabifchen 

ligibgr  machte  fRücfert  ©gibher,  au$  bem  ©erfifcgen  nahm  @oethe  bie  3orm 

Sgifer: 
Unter  Sieben.  Iriitfen,  Singen 

SoQ  bid)  ggifer#  GutH  Oer  jungen. 

SBefiöftlicger  ®ioan  I,  1. 

‘   SRacf)  3ofepb  b.  Jammer,  SRoienöt.  Stuttgart  unb  Jübingen  1813, 
I   S.  117,  118. 

5   Jgalabiä  ©ropgetengefcgiehten,  3ml-  195. 

•   ©ergl.  bejonbera  ben  SMdjnitt  au3  IRifami«  3ffanber '   näma 
in  SHartin  Scgulge,  §anbbucg  ber  perfifchen  Sprache,  ©Ibing  1863, 

3.  81-85. 

7   Sprenger,  ®aS  Heben  unb  bie  Hehre  be$  aRogammeb.  ©erlin 
1862,  n,  S.  464  ff. 

"   Jammer,  SRofenöl,  I,  S.  120,  121. 

5   2Bie  bieö  gefchah,  ift  ntuerbingS  uon  aRajpero  in  ber  Ecole 
pratique  des  hautes  dtudes,  ©aria  1897,  bargefteüt  roorben.  ®er  Tempel 

3upiter  fflmmonä,  fagt  3Rafpero,  lag  in  ber  SRäge  be8  alten  Sonnenquetla 

'pres  de  l'ancienne  fontaine  du  Soleil). 

10  Medio  tua,  corniger  Ammon,  unda  die  gelida  est  ortuque 
obituque  calescit.  Coib,  aRetamorpgofen  15,  304.  305. 

II  §erobot  4,  181.  ©er  9lame  beä  uon  $erobot  ermähnten  Sal*c3 
lebt  in  lateinifcger  fiotm  (sal  Ammoniacum)  fort  in  ber  mobenten  ©e« 

Zeichnung  Salmiaf.  Sa  mar  im  2tltertgum  hocgberügmt;  ber  fiönig  ber 

geriet  gebrauchte  ti  allein  uon  allen  Saljen.  S.  bie  ©nmerfung  non 

Slbidjt  ju  ber  angeführten  Stelle. 

”   §erobot  2,  73,  läßt  ben  cotg  unb  golbig  gefieberten  ©ogel  alle 
iimfgunbert  Jfagrt  (ich  felbft  oerbrennen  unb  einen  neuen  entgegen. 

w   3otarija  ben  äRugammeb  ben  SRagntüb  el  Sa^rolnia  Äoömograpgie. 

Rad)  bet  28üftenfelbfcgcn  Sejtauägabc  jurn  erften  aRale  ooüftänbig  über« 

ic®t  oon  Dr.  ipermann  gtge.  ®ie  SBunber  ber  Schöpfung,  ©rfter  $alb- 
banb.  Heipjig  1868. 
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14  ©o  ift  und)  ber  perfijdjen  Ueberfefjung  unb  nad)  bem  3ufantmen- 
bong  *u  lefen. 

16  ®ie  Ufberjcpung  im  Sejte  berüdfidjttgt  fiel«  bie  bon  be  ©bW  in 
be  Sactj«  Chrestomatie  arabe  III,  429,  430  unb  Bon  3ofepb  b.  Jammer 

gegebenen  Ueberfebungen,  roeil  biefe  bem  beutjebfn  ®idjter  befannt  mären. 

$e«  ©ergteief)«  ̂ al&er  möge  ̂ icr  bie  fürjere  Ueberfefcung  Bon  ©tbö  folgen 

(o.  o.  D.  I,  179,  180).  3$  bQbc  febr  biele  Bon  ben  SBunbera  ber  irbifchen 

©Seit  gefepen  unb  roiH  bir  berichten,  roa«  mir  je$t  begegnet  ift.  34  war 

auf  meiner  ©Sanberung  begriffen  unb  ging  an  einer  großen,  Bolfretdjcn 

unb  blübenben  ©tabt  oorilber.  34  fragte  einen  ©taun  Bon  ben  ©e- 
roobnern  berfelben,  mann  biefe  ©tabt  erbaut  fei,  unb  erfagte:  ®iefe  ©tabt 

ift  uralt,  mir  roiffen  nicht,  mieBiel  Qeit  feit  ihrem  ©au  oerfloffen  ift,  mir 

fo  menig  mie  unfere  ©äter.  —   Stach  fünfbunbert  3abren  fam  i4  mieber 
üu  ihr  unb  fab  feine  ©pur  mehr  Bon  ber  ©tabt.  ®a  begegnete  i4  bort 

einem  ©tanue,  ber  Äräuter  aufla«,  unb  fragte  ihn.  mann  biefe® 

Sanb  Berroiiftet  fei.  ®er  Jagte:  ©4  ift  immer  fo  getoefen.  34  ermiberte: 

#ier  ift  aber  bod)  eine  ©tabt  gemefen.  3«ner  fagte:  ©Sir  haben  fie  nicht 

gejeben,  auch  feiten®  unferer  ©äter  ni4t«  Bon  ihr  gehört.  —   Stach  fünf- 
bunbert 3abren  ging  ich  mieber  an  ihr  Borüber  unb  fanb,  bafj  fie  ein 

©teer  gcroorben.  34  begegnete  bort  einer  SJtenge  gifdjer  unb  fragte  fie, 

mann  biefe«  Sanb  ein  ©teer  geroorben.  @ie  erroiberten:  Sollte  ein  ©tenfd) 

mie  bu  folche  grage  tbun?  ©4  ift  immer  fo  gemefen.  34  faßte :   Slber 

norbem  ift  bie«  bod)  fefte«  Sanb  gemefen.  ©ie  entgegneten:  ©Sir 

haben  e«  nicht  gefeben  unb  baoon  auch  ni4t«  feiten®  unferer  ©äter 

gehört.  —   Stach  fünfbunbert  3obren  ging  i4  no4«nal«  an  ihr  oorüber 
unb  ba  mar  e«  mieber  troden  gemorben.  34  begegnete  bort  einer  ©erfon. 

bie  Sraut  abidjnitt,  unb  fagte  au  ihr:  ©Sann  ift  biefe«  Sanb  troden 

geroorben?  ©ie  ermiberte-.  ©«  ift  immer  fo  gemefen.  Slber,  fagte  ich  ju 
ihr,  e«  ift  bod)  oorbem  ©teer  gemefen.  ®a  nerjefte  fie:  ©Sir  haben  e® 

nicht  gefeben  unb  barüber  au4  ntc^t®  Bon  unferen  ©ätern  gehört.  — 
©üblich  «a4  fünfhunbert  3flhrfit  ging  ich  ba  no4  einmal  Borüber  unb 

fab  ben  Drt  mieber  al«  eine  oolfrei4e  unb  blübenbe  ©tabt,  f4öner  al« 

bie,  bie  id)  juerft  gefeben.  34  fragte  einen  ihrer  ©emobner,  mann  biefe 

©tabt  erbaut  fei.  ©r  fagte:  $a«  ift  ein  uralter  fflnbau,  mir  roiffen  nicht, 

mie  lange  fie  beftebt,  mir  fo  menig  mie  unfere  ©äter. 

19  (iföfjinger,  ©rflärung  beutfeher  ©ebiebte,  5.  SHufl.,  1877,  Sanb  II, 
Stadjtrag,  ©.  96,  97. 

17  3.  B.  Jammer,  SHofenöl,  I,  ©.  117,  118. 
,s  Aristoteiis  meteorol.  I,  p.  351 — 353,  ed.  acad.  regia  Boniss. 

I,  p.  14. 
"   ©.  a.  0.  n,  @.  3.  7,  8. 
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10  Kommentar  be«  SBatjb  ibn  3Jtonabbit|  jum  Koran,  Sure  50,  1. 

,l  Aristotelis  meteorologica,  libri  IV,  rec.  J.  L.  Ideler,  vol.  I, 
Lipg.  1834,  p.  475:  De  locorum  mutationibug  agens  omnia  certa  vice 

pcnnutari,  bona  in  deteriora,  mala  in  meliora  converti  arbitratus  egt. 

£at  autem  boc  caput  procul  dubio  illud,  quod  gententiaa  nostra  etiam 

aetate  utilissimag  et  opinioneg  maxime  probabiles  continet. 

"   $fa(m  104,  ®   29  unb  30. 

(6S5) 
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tterlagggnftfllt  n.  Drmferrri  X-tB.  (uorm.  3.  S.  Hinter)  in  f)ombnrg. 

-4^r- 

äJUJlwUUiy«.  4   ttttb  feint  le^e» 
Ülit  ßcnutjnng  nngrbriicktrn  Ülatrriale. 

Don 

Dr.  IKirijacl  Ißavia  Kabeitlcd|ner. 

3   $ciut»e. 

3«$ett5
 (1830  — 1846). 

ITadj  ben  nädjflen  (Quellen  unter  mittfyeilnng  non  jaljlreicfyeu  bisher  un* 

oeröffentlicfjten  (Eaqebud)blüttcrn,  Briefen  unb  Dichtungen  Bobcrt  tjamerlings 

bargeftcllt  non 

Dr.  BlidjaEl  IRaria  Rabcnlcdincr. 

S&it  ̂ ifcfbifb  unb 

8°.  Pret*  pik.  5.-,  *1*0.  0*k.  pik.  7.—. 
mit  porliegenbemBudjc  roirb  bergrofjcn  bcutfdjenftamerling.Cßeineinbe 

ber  erfte  Banb  einer  cinge^enben  DarfteUung  ron  bes  Didjters  feben  unb 

iDerfen  geboten:  er  bctfanbelt  —   ein  bnrdjaus  felbflänbiges  «Silkes  — 
bie  3ugcnb  ffamcrlings  bis  ;nm  Beginn  feines  tjodjfdjulbcfmbes  unb  bringt 

als  21ut}ang  „bjatncrlings  (Eagcbud;  meiner  Reimatljrcife". 

aus  einigen  Wv%ifen  ber  flrefle. 
€in  ZTrrP,  bas  ans  eine  grofce  «freube  unb  einen  noch  größeren  ©enufj  bereitet  bat, 

iff  ber  foeben  erfebienene  er|le  8anb  einer  grofc  angelegten  Oiograpbte  ftamerlingä  —   —   — 
Dem  Oertaffer  barf  ein  uneingefchrdnftes  Cob  für  feine  fleißige  unb  Don  (iebe  unb  Oeretjrung 
Zum  Dichter  jeugenbe  21  r beit  nicht  oorrntbalten  »erben. 

Jiam6.  äorrrfponbrnt  |tr.  875,  1805. 

€in  groß  angelegtes  ZTerf,  »elches  nicht  nur  Don  ber  beutfehen  ftanierling  •   ©emrinbe 
mit  begräbt  »erben ,   fonbern  auch  in  litterarifchen  Kreifen  berechtigtes  Tluffehen 

m»9en  mit».  *ru«s  38i«ntr  SagfBfaU  ?tr.  SM.  1896. 

»ff  eine  ungemein  fleißige  Arbeit. 

Hamburger  Tladiricßlen,  JlrffelrirtirA-itiler.  TJeifagc  Tlr.  51,  1805. 

€ine  mit  begeiferter  £ iebe  unb  3r»unberung  für  ftamrrlinqs  Ulufe  gefebriebene  Dar* 
ffeüung  bes  <£nt»l(felungsganges  f)amrrlings,  bie  ber  grofcrn  beutfeben  Warner ling  ©ent rmbe 

fin*  ttoduoiUfommmt  «ab«  («tu  mit».  «ra|«r  ?Oorg«tti>o/l  5tr.  291.  1895. 

IPenn  irgenb  ettuas  geeignet  iff,  bas  3nterrffe  für  £>amerlmg  unb  feine  Dichtung  ju 
fdrbern,  fo  iff  es  biefe  Cebensbefchreibung.  mit  ftaunen  ftrbt  ber  €efer  füll  oor  ben  Üuf* 
Zeichnungen  unb  Ceiffungen  bes  Kinbes  .   .   . 

JüamBurgrr  ^rembenorai!  Tlr.  302,  1805. 

€s  »ff  mit  »armem  Kerzen  für  ben  Dichter  gefchrieben,  jnglrtd?  mit  ber  ©emiffen» 
haftigfeit  eines  ehrlichen  ^orfchers,  ber  bas  ihm  gebotene  umfangreiche  material  mit  rielet 
Umffcht  zu  orbnen  unb  z«  r>er»ertben  gemußt  h<*t  Unb  bie  21rbeit  »ar  feine  geringe  I 

6ra|rr  ffagespofl  71  r.  80.  180«. 
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OUjitrljer 
in  z>iU\t  intti  ̂ iiijtnng. 

Son 

Dr.  $.  5art 
in  Siönigdbern  92m. 

Hamburg. 

33etlafl$anftalt  unb  Drucferei  (öonnaliS  3.  3.  SRidjter). 
ftbniql  6di»f6.'9)orai.  ftofbrucfnri  unb  Bnlagttianblang. 

1897. 
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7 7/1.  /7t'
*' 'Crdä  cincö  jeben  $cftcS  im  3abtcbaboiinemcnt  50  Vf. 

p   /. 
o   *       o Sammlung 

« 

grmtinortftänblidirt  tmfffnfi 
begrünbet  Di 

3tnb.  unb  ̂ tr.  s 

berau3gegtbeu  Don  HnbNj^ir^onj? 

(/öXsi  ■ 

urtröge, 

Heue  JJolße.  3?t»olftc 

($fft  265—288  umlflUtnU.) 

£eft  281/82. 

Das  Dentfdjtljtuit 
ber 

Bcreiniglßn  Staaten. 

3Jon 

$rofeffor  $arf  «^nor^, 
SdlHliiipeiinttnbcnt  ju  IStianJbillf  in  3nbiana. 

Hamburg. 

ttarlagtanftalt  unb  Sruderei  0.-@.  (Dorma«  9.  ft.  Stifter) 
Mnigl.  6<t)tt)rt.'Äonn.  unb  SnlagbiianMung. 

Google 



ilrrlageanflalt  n.  Criuferrri  (oorm.3..f.Uid)tfr)  in  fjnmburji. 

3n  Den  „Teutfdjen  3^1=  »nb  Streitfragen"  ift  erfdjienen : 
lieber  9lrttiotml=JDcfottomic. 

08  lofnn  auf  einmal  ii  75  ̂ f.  =   51  Warf.  Wurf)  16  §eftc  unb  meljr  biefer 
Äategoric  irad)  WuSroafjl,  roettn  auf  einmal  bezogen  4   75  ̂ f.) 

Sergcr,  ToPpelroähritng  unb  üanbroirtt)fd)aft.  (91.  3-  78)   A.  —.80 
Vcta,  Sie  Tidjifunft  ber  'öörfe.  (32)]     •   1- — 
Vejolb,  Ta®  Verfidienntgäroefeu.  (39)     •   1.20 
Vreitenbad),  lieber  baa  Teutfd)tl)um  in  ©iibbrafilien.  (91.  3-  19)  •   1   — 
Vrentano,  Ter  Arbeiter- VerfidjerungSäinang,  feine  Vorau4fe&ungen 

unb  ieiitc  folgen.  (150/151)      •   2. — 
Südjer,  Tic  Arbeiterfrage  im  ftaufmanugftaubc.  (181)     •   1. — 
n.  Vunfen,  Tic  Tonou.  (198)     •   1.20 
(foljn,  ©uft.,  Streitfragen  ber  Gijeubaljnpolitil.  (45)     •   1.— 
— ,   SBaO  ift  @0}ialtdmuS?  (108)      *   —.80 
— ,   Vertl)eucrung  beä  üebcnsMntcrbalteä  in  ber  ©egeitroart.  (77)  •   1.— 
©onrab,  Heber  baü  ©teigen  ber  ScbenSanfpritdje.  (91)     •   1.— 
Telfo,  '-Beiträge  jur  ©teuer  iHcform.  (145)     •   1.— 
©bertg,  Tic  .^auäroirtljfcbait  unb  ber  Siartt.  (91.  3-1)     *   1.— 
3»fd|er4!ette,  Taä  3amiliftere  ©obinä.  (91.  3-  68)      •   1.— 
3ulb,  Tie  ©ntroirfelung  ber  Sloralftatiffif.  (204)     ■   —.80 
— ,   Tie  Sosialrcform  im  Tcutfdjeu  9leid).  (91.  3.  25)     •   1. — 
— ,   Tie  SSofmungsnotl]  ber  ärmeren  Klaffen.  (91.  3-47)     •   1.— 
Warciä,  Tie  Vörfc  unb  bic  ©riinbuugen  nebft  Vorfdjlägeit  pr  SHcform 

be§  SBörfcnrccbta  unb  ber  Aftiengefe&gebung.  (41)      •   1.20 
Wartung,  Ter  ©l)ed-  u.  ©irpoerfctjr  b.  beutfdjen  9leitf|3banf.(133/134)  •   1.80 
■§aual|ofcr,  TaO  bcutfdie  .Uleingeroerbe  in  feinem  ©jiftenjfampfe 

gegen  bie  ©roijinbuftric.  (218)      •   1.20 
$einje,  Kanäle  unb  Samntclberfcn.  (94)      •   —.80 
.©ei(i,  Urfadjeu  unb  Tragweite  ber  norbamcrifaitifd)cn  Sonlurreng 

mit  ber  rocftcuropäifdicu  Snnbroirtfifdmft.  (158)     •   1.20 

Ucbfr  «koflrapbic- 
'UnberftMt,  Tie  erfte  ©ntbedung  oon  Amerifa-  (91.  3-  49/50)   A   1.20 
Vaftian,  9)leji!o.  2.  Slufl-  (62)     • — .75 
p.  Vogualaniafi,  Tic  Tieffec  unb  itjre  '.Bobeit-  unb  Tcmperatur-Ver- 

bältnifje.  9)lit  einer  Tiefcnfartc  ber  Cccanc  ber  ©rbc  unb  fcdjg 

Tiagrammcn  im  Tcjtc.  (310/311)     ■   1.80 
3tud)!|eiftcr,  ©ine  roijfendjaftlidje  Alpenrcife  im  9Bintcr  1832.  (91. 3-4)  .80 

!Bud)bolt),  2anb  unb  Seute  in  ©eftafrifa.  (257)     ■   1.— 
Ofngei,  Taä  ©innen-  unb  Seelenleben  b.  ffllenfdjen  unter  b.  Tropen.  (204)  •   — .   75 
— ,   91od)t  nnb  Slorgen  unter  bcu  Tropen.  (240)      •   l.— 
— ,   Stuf  ber  Sierra  91eoaba  bc  SJleriba.  (91.3-58)     • — .80 
v.  $od)ftetter,  Ter  Ural.  (181)     •   1   .— 
3orban,  Tie  gcograpljifcbcn  91efultate  ber  bon  ©.  Aoljlfä  geführten 

©jpebition  in  bie  libpfdje  SBüfte.  9Jlit  einer  Karte.  (218)     ■   1.20 
ftögler,  Tirol  als  ©ebirgälanb.  Streiflichter  auf  Vergangenheit  unb 

©egenroart.  (384)     . — .60 
Koner,  lieber  bie  neueften  ©ntbecfuugen  in  Slfrifa.  (69/70)     •   1.20 

Sieger,  9t.  V.,  Tie  ÜJliuatjatia  auf  li'elebcä.  (262)       •   — .60 
'Jlcuhauä,  Tie  .fjaroaii-^nfeltt.  (')>.  3-  9)     •   1. — 
91cutnat)r,  3ur  ©cfchidjte  beä  öftlidjcn  'Dlittclntccrbedcnä.  (392)...  ■ — .60 
Sabebcrf,  ©ntwicfelungägang  ber  ©rabmefiungäArbeiten  nnb  gegen- 

wärtiger Stanb  ocr  europ.  ©rabmefjung.  Slit  einer  lleberfid)tä- 
Sorte  ber  beutfdjen  ©rabmcffungg-Arbeiten.  (258)     *   1.40 

».  Scebadi,  Gentral-Amerifa  unb  ber  interoceanijdie  ©anal.  9)lit 
einer  Karte  Don  Gentral»9lmerifa.  (163).....     •   1. — 

Treuticin,  Tie  Turdjguerungen  Afrifaä.  Slit  einer  Karte.  (433/434)  •   2. — 
Höagner,  Tie  Versilberungen  ber  Karte  oon  ©uropa.  (127)     • — .60 
2Bat»enbad|,  Algier.  2.  Abj.  (35)     •   1   .— 
o.  3»ttel,  Tag  SBuitberlanb  am  fjleflowftone.  (468)     -—.60 

3ortf.  flehe  o»«fübrli4|f»  Jiilialiäoerjridintji.  in  jebt c   Bmtibanblung  ju  haben. 
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im  URittdttUer. 

SIU  SeEßjfftltigung  Der  DeuffHen  Sffpifalfft 

bargefteflt  Dort 

Dr.  $eorß  $ruw- 

Hamburg. 

93erlag«anftaft  unb  ®ruderei  S.<®.  (öormalS  3.  SRidfjter), 
Sfönißlidje  $oft>ettagl6u$!}anbtung. 

1898. 
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$a3  3iect)t  bet  Ueberfefcimg  in  frembe  ©brachen  rcirb  borbeljaltni 

tturt  Irr  BftlOä»anpa'.t  unb  ®tudftfi  *   •«.  (mtm.  3-  in  bombiirg. 

«6niflli<bf  t’offemttruäerri. 
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X   ie  nacfjfolgeuben  Umriffe  ber  engfif cf}eit  5i45irt^fc^aft5gefrf)id^tc 

ftü&en  fid^  gauptfädjlicg  auf  bie  Arbeiten  oon  SRogerS  unb  2Ifgieg 

unb  fudjen  bie  Srgebniffe  ilprer  gorfdjungen  ju  einem  ©efamt- 

bilbe  ju  uereinigen.  Son  igorolb  «Rogers  fommt  uor  allem 

in  iöetracfjt  bie  ©efcgidjte  ber  Sanbroirtgfcgaft  unb  ber  greife 

(History  of  Agriculture  and  Prices),  erfcgienen  Sonbon  1866, 

feine  „@eftgid)te  ber  englifdjen  Arbeit"  (Six  Centuries 
of  Work  and  Wage«),  iiberfegt  non  fßanmuig,  Stuttgart  1896, 

entließ  The  economic  interpretation  of  history,  Sonbon  1894. 

Üiogerst’  Unterfliegungen  finb  ba^nbrec^enb,  aber  etwas  un. 
georbnet.  Siiel  fgftematifcger  gat  bie  Sadje  betjanbelt  21  ff) leg, 

beffen  engfifege  SBirt^fcfjaftSgefc^icfjte  in  jioei  öänben,  überfegt 

Don  Oppenheim,  Seipjig  1896,  erfc^ien.  öeibe  Unterfuc^ungeu 

ergäben  ft<g  gegenfeitig,  unb  es  ift  im  Sfac^ftefienben  öerfudjt 

roorben,  iljre  ioid)tigfteu  ©rgebniffe  ju  tterbinben,  bureg  weitere 

englifcge  unb  beutfdje  Sitteratur,  befonberS  baS  grünblidje  Söerf 

Don  ©cgaitj  über  Snglanb«  ImnbelSpolitif  ju  ergänzen,  foroie 

bureg  eigene  ©tubieu  auf  bem  ©ebiete  ber  beutfegen  S33irt^fcf)afta* 

gefegiegte  ju  beleucgten.  SSir  gaben  in  $eutfegiatib  noeg  feine 

jold)e  jufammenfaffenben  Slrbciteit,  fonbern  nur  jeitlicg  unb 

räumlicg  begrenzte  gorfd)uugen.  ®aä  gängt  bainit  jufammeu,  baff 

33eutfcgianb  in  feiner  territorialen  gerfplitterung  e*  Ju  feiner 

ffiirtgfcgaftöeingeit,  ju  feiner  eingeitlicgeu  iöolfäioirtgfdjaft  braegte, 

Sammlung.  3i.  g.  XII.  281.  1*  (089) 
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nicfjt  im  SJfittelalter  unb  nod)  oiel  weniger  in  ber  iKeujeit. 

Te«fjalb  befdjränfen  fid)  bie  beutfcfjen  gorfc^er  auf  einzelne 

Territorien. 

SEBegen  ber  ©leidjförmigfeit  ber  europäifdjen  $uftänbe  im 

äJiittelalter  fjat  bie  Tarfteßung  ber  englifdjen  Serfjältniffe  nud) 

einen  2Bert£)  für  bie  beutfdjen;  bie  Serfjältniffe  waren  im  aß» 

gemeinen  bie  gleidjen;  Serfdjiebenljeiten  fjabe  idj  anjugeben  nidjt 

»erfäumt,  unb  fo  ijoffe  id),  bafj  ba«  9Jad)ftef)enbe  für  bie  $u* 

pörer  ein  aßgemeine«  Sntereffe  f>aben  wirb. 

I. 

Tie  beutfc^e  2Birtf)fcl)aft8gefd)id)te  ge^t  non  ber  SDlarf- 

genoffenfcfjaft  au«,  bie  englifdje  öon  ber  ©runbljerrfd)nft.  £>ier 

fpielten  bie  ©roberungen  unb  ber  eroberitbe  ?lbel  eine  nie! 

größere  SRofle  unb  e«  ift  »iel  weniger  beutlid),  bafj  einft  ba« 

Sanb  »ou  einer  freien  Sauernfdjaft  bebaut  würbe.  Slßerbing« 

festen  aud)  in  ©nglanb  nidjt  bie  ©puren  urfpriinglidjer  fjrei« 

Ijeit,  unb  umgefefjrt  lägt  fid)  aucf)  für  Teutfdßanb  feine  ißeriobe 

feftfteßen,  in  ber  afle«  frei  war.  Tie  9lnna^me  einer  urfprüng» 

lidjeit,  afled  umfaffenben  greifet  gehört  ju  ben  beutfd)t£)ümlid)en 

Träumereien. 1   Si«  jum  unoorbenflid)ften  Sltertpum  hinauf 

unterfd)eibet  bie  ©itte  Sorneljme,  greie  unb  Unfreie.  Tie  Un* 

freien  aber  beftanben  meiftentljeil«  au«  unterworfenen  Seuten; 

fie  fehlten  in  Teutfdjlanb  fo  wenig,  als  in  ben  eroberten 

Sänbern,  in  ©nglanb  wie  in  ff-ranfreidj  unb  Italien. 
@o  bilbet  benn  in  ©nglanb  ber  fjrolptljof  ober  ̂ erreitljof 

ben  SHiltelpunft  ber  SBirtpfcfjaftgbetriebe;  jwei  Trittei  ber 

ganjen  glur  gehören  iljm  an,  um  iljn  ober  an  ipn  fdjliejjen  fit§ 

bie  Raufer  ber  hörigen  Säuern,  ©in  Tf)eil  be«  $ofgute«  ift 

al«  unmittelbare«  ©allanb  (inland,  demesne,  raanor)  au«- 

gefdjieben  oon  bem  porigen  Sanb  (land  in  villenage  ober  tene- 

niental  lands);*  e«  war  entweber  für  fid)  abgetfjeilt  unb  ein* 
(690) 
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gehegt  ober  lag  im  ©emengc.  Die  Hrbeit  auf  bem  ©allaub 

würbe  betriebe»  burch  Seibeigene  (serfs)  unb  porige  Säuern. 

Dem  £>errent)of  am  itäcf;ften  ftanbeit  bie  fiöter  unb  pausier 

(coterelli,  bordarii,  cotmen,  cotters,  bordars),  gewöhnlich 

porige  Seute  mit  wenig  2Jiorgen  fflefifc.  öeffer  [tauben  bie 

|>ofbauern,  bie  SoUtjufner,  SBoflmaier,  ehemalige  greie  (villani, 

virgarii,  yardlings,  kusbands,  tenants).  ©ie  befafjen  eine 

gange  $ube  (virgate,  yardland)  mit  30  äRorgen  (acres)  unb 

minbeftenS  2   Cchfen.  Die  £>ofbauern  malten  ben  größten  SC^eit 

ber  bäuerlichen  Seoölfernng  aus. 

Die  Slbhängigfeit  ber  »erfchiebeneit  Saueruflaffen  mar  ur* 

fprünglid)  nicht  befoitberS  briicfenb,  fd)on  früh  famen  ©elb* 

abgaben  oor. 

Sin  fleiner  Df)eil  ber  Dorfbewohner,  4%,  in  manchen 

©egenben  30— 40°/o  ber  Seöölferung,  waren  greie  (fremen, 

socmen).  Slber  auch  fie  [tauben  unter  ber  ©crichtSbarfeit  beS 

©runbherrn  (soca,  manor,  baher  socman).  ©8  waren  83ogtei« 

hörige,  ÜJial*  ober  „HÄuntmannen",  wie  man  fie  in  Deutfdjlanb 

heifjt.  Son  ben  porigen  ur.terfchieb  fie  baS  SRecht,  ohne  ©e< 

nehmigung  beS  §errn  gu  »erlaufen  unb  gu  heirathen,®  fie  waren 

gum  ÄriegSbieuft,  begiehungStueife  gur  Slblöfung  im  ©chitbgelbe 

»erpflichtet. 

SRach  bcnt  Domesday-Book  befanben  [ich  in  ben  $änben 

ber  ©runbherren  im  engeren  ©iune  IV*  SDiiflionett  SlcreS,  in  ben 

£>änben  oon  35000  greien4  1   ÜJiiflion,  in  benen  »on  104000 

|)ofbauerit  (villani)  2V*  SRiflionett,  in  ben  §änben  ber  |>äuSler 

*/*  Million. 

Sieben  bem  grunbherrlichen  93efi&  im  engeren  ©inne  ftanb  in 

grunbherrlichetn  ,8ufammenhange  baS  meifte  übrige  Sanb.  Doch 

erinnerten  noch  niete  Serhältniffe  unb  SluSbrücfe,  bie  bis  in  bie 

neuefte  3e*1  h'ne'n  bauerten,  an  eine  urfprüngliche  gelbgemein* 

fchaft,  ÜluSbrücfe  wie  „offenes  unb  gemeines  gelb"  (connuon, ^91) 
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eommonable,  open,  intermixed  fields).  9?od)  im  breijehnten 

unb  oierjehnten  Safirfpinbert  überwog  ba$  SEBeibelanb  unb  bie 

Söalbrueibe  tucit  ben  bebauten  ©runb,  fowohl  Meder  al$  SBiefen. 

SSielfad)  beftanb  3roeifelberwirthfchaft  ober  gelbgra$wirtfjfchaft 

neben  ber  Dreifelberwirthfchaft.  ©ef)r  ftar!  war  ber  SBeijenbau.5 

Obwohl  fd)on  alte  Mnweifungen,  j.  93.  bie  ftleta,  ÜJfergelungen 

unb  Düngungen  empfafjlen  unb  Muffdjtuß  über  bie  9lrt  ihrer 

Mnwenbung  gaben,  würbe  bodj  wenig  ©ebraudj  baoon  gemalt. 

Die  Düngung  war  fo  fehlest,  baß  ber  93oben  au$gefaugt  würbe.® 

Da$  flanb,  auch  ba$  bebaute,  ̂ atte  feinen  großen  Söerth 

im  Sergleidj  ju  bem  lebenben  unb  tobten  3noentar,  ?u  Sieh 

mtb  Mcfergeräth,  bafjer  richtete  ficf)  ber  Mntheil  an  ber  Jlur 

nach  bem  beweglichen  Sermögen,  oor  allem  nach  bem  Sief)' 

beftanb.  3m  Mnfang  bemaß  fich  nach  ber  3^  be$  33ie^e«  bie 

©röße  be$  ®nte$,7  unb  noch  fpäter  richtete  fich  bie  MUmenb* 

nufcung  banach-  ©ooiel  einer  ©tücfe  Sieh  befaß,  foöiet  burfte 

er  auf  bie  SEBeibe  treiben.  SCßeiben  gab  e$  »ergebene:  auf 

eiugejäuntem  ©emeinbegrunb,  auf  offener  SBeibe  unb  in  ben 

SEBcilbern  unb  §aiben  (SJfarf),  beren  ©igentljum  fich  ber  ©runb« 

herr  jufprad),  aber  eigentliche  SBiefen  gab  c$  wenige. 

3n  jebem  ber  brei  befannten  gelber  (SEBinter*,  ©ominer- 

unb  Sradjfelb)  befaßen  bie  Säuern  einen  ober  mehrere  ©treifen, 

bie  nidjt  burd)  Reefen,  foitbern  burch  fd)male  ©triche  ungepflügten 

fianbeg,  ©renjraine  (balks)  getrennt  waren. 

II. 

Der  ©runbherr  übernahm  bie  ÄriegSpflidjt  feiner  hinter* 

faffen;  unb  feilt  SfriegSbienft,  in  jweiter  Sinie  fein  ©eric^ts* 

bienft,  war  bie  Urfadje  ber  Ueberlegenheit  be$  ©runbherrn, 

nicht  fein  materieller  Sefifc,  ber  erft  bie  golge  baoott  war.8 

§11$  ®erid)t$herrn  unterftanb  ihm  bie  glurorbnung,  bie 

gelb«  unb  SBafbpolijei,  unb  barau$  leitete  er,  wenn  er  e$  nicht 
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fdjon  Don  ber  Sroberuitg  f)er  befaß,  fein  Obereigentf)um«recf)t 

auf  bebauten  unb  unbebauten  @runb  ab.  Sine  gofge  baoon 

war  bie  ©erfnedftung  be«  ©auernftanbe«,  bie  geubalifirung 

nicßt  bloß  be«  ©runb  unb  ©oben«,  fonbern  audj  ber  ÜRenfdjen, 

Da  fie  al«  geborene  SteQoertreter  im  Heerbann  unb  2Rarff)iiter 

Sanb  unb  fieute  befcßüßten  unb  eben  bamit  audj  beßerrfdjten. 

Sie  Deranlaßten  fraft  ifjrer  ©erid^tSgeroalt  bie  greibauerit  ju 

großnben,  nur  waren  ba«  außerorbentlicße  precarine  (boon- 

works).9  $>ie  $ofbauern  waren  gum  SBodjenwerf  oerpflidjtet. 

81(8  ©runbßerren  in  biefem  Sinne  finb  natürlich  aud) 

Stifte  nnb  ßlöfter  angufeljen,  nur  baß  biefe  ben  Kriegs* 

unb  ®eridjt8bien|t  burcß  beftedte  ©ögte  unb  2>ienftmanueu  be* 

forgcu  ließen.  Unb  enblidj  ift  eS  felbftoerftänblid),  baß  uicßt 

jeber  großnßof  feinen  eigenen  |>crrn  hatte,  fonbern  baß  Diele, 

namentlich  geiftlidje  ©runbßerren  eine  SReiße  oon  großnßöfen 

gufammen  befaßen.  Umgefeßrt  waren  bie  33orffdjaften  oft  an 

oerfdjiebene  Herren  unb  £>öfe  oertßeilt. 

Seber  fyroßnßof  ßatte  feine  eigene  ®eridjt«barfeit  unb  Der* 

einigte  Wenigften«  breimal  im  3ahre  bie  abhängigen  ©auern  gu 

ben  .fpoftageu,  gum  §eim>,  SRiig*  ober  9Jlaiergerid)t  in  bie 

|>errfdjaftshafle  (manor  court,  court  leet).  SDa  würben  3än> 

fereien  unb  Streitigfeiten,  glurfreoel  unb  ©efcßwerben  über 

bie  fjerrfthaftlicfjen  ÜRüfler,  ©äcfer,  |)irten  unb  Scßmiebe  Der* 

ßanbelt.  5Der  25orfpfarrer  bi(bet  oft  ben  grieben«ftifter.  2>er 

Pfarrer  fonr.te  aber  aud)  feinerfeit«  bie  Seute  in  ber  Safriftei 

(vestry)  Derfammeln  ober  bie  Äircße  felbft  bagu  Dcrwenben, 

nadjbem  ba«  8lflerf)eiligfte  entfernt  war. 

$er  $auptbeamte,  ®ericf)t«<  unb  28irthfd)aft«Dorftanb  auf 

beti  tfrrofjnljöfen  war  ber  ©erwalter  (steward),  SenefdjaU  ober 

2Raicr.  Serfelbe  ßatte  über  bie  Seiftungen  ber  ©auern,  bie 

3af)l  ber  pflüge  unb  grofjntage,  fowie  über  bie  8lu«gaben,  bie 

Sieferung  be«  Saatforn«  u.  f.  f.  gu  wachen  unb  eine  ̂ Rechnung 
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über  bie  ©in«  unb  fäuSgaben  gu  liefern.  @r  »erfaf)  meiften§ 

mehrere  §öfe.  Unter  ifjm  ftanb  ein  Slmtmann  (bailiff),  ber  im 

einzelnen  bei  ber  Arbeit  öuffidjt  gu  üben  unb  gelber,  SBälber 

unb  SBeiben  gu  befid)tigen  batte.  Sin  ©djultfjeijj  (reeve)  mar 

Sormann  unb  Vertreter  ber  Säuern,  er  Ijatte  gu  fel)en,  bof 

bie  Säuern  redjtgeitig  bei  ber  Slrbeit  mnren,  richtig  büngten  uni 

fäeten,  unb  unter  if)m  ftnnben  Oberfnedjte,  roie  ber  messor  u.  a. 

2>a8  9ied)t  ber  ©runbljerrfdjaft  mar  beinahe  fdjranfenloS, 

bie  ©runbljerren  beattfprudjten  nid)t  nur  baS  Cbereigentfjum 

über  bie  SBcilber,  fonbern  audj  über  SBiefen  unb  SBeiljer,  ba? 

Sagb«  unb  gifd)ereired)t  unb  baä  auäfdjliefjlidje  Stecht,  Sauben 

gu  fjalten.  ©ie  Ratten  cnblid)  bie  Sann-  ober  2>orfred)te.  SDerrn 

Urfprung  ift  folgertber. 

Sei  jebem  §ofe  gab  e3  ÜJiufjle,  Sraufjauä  unb  einen 

Sacfofen,  meiftenä  eine  ©cfjmiebe  unb  manchmal  ein  ©algmerf. 

3eber  §of  mar  ein  abgefdjloffeneS  ®ange  unb  fudjte  feine  Se= 

biirfuiffe  nad)  SDföglidjfeit  felbft  gu  befriebigeit.  9?uit  gab  e£  aber 

aufjer  ben  genannten  £>anbroerfen  feine  anberen  auSgebifbeten 

©etuerbe,  benn  bie  SIrbeit  ber  ©djreiiter,  3*nrmerleute,  ©djnfter 

unb  ©djneiber  fudjte  jeber  felbft  nad)  Äräften  gu  leiften.w 
Später  fam  nod)  manches  bagu,  bie  Siegelei,  bie  Sabftubc 

im  fiinfgefjnten  Safyrfjunbert,11  unb  mürbe  mie  bie  älteren 

©ercerbe  beS  ©djmiebä  unb  SDÜiHerg  al$  fjerrfdjaftlidje«  Sann« 

recfjt  betrachtet,  baS  gegen  geroiffe  3infe  (Sobenginfe)  »erheben 

tourbe. 

©dpniebe  unb  ÜMljte  mären  beSljalb  fo  mistig,  meil  bal 

©ifen  unb  bie  SDiiiljlfteine  »on  meit  tjer  begogen  roerbeit  mufften, 

bie  2JJiif)lfteine  »on  fßaris  ober  Slnbernad),1*  ©ifen  aus  Spanien. 

®e8megen  fehlte  g.  S.  an  ben  Söagenräbern  unb  Sggen  meiften* 

aUeä  ©ifen  unb  an  ber  fßflugfdjaar  mar  nur  bie  ©pifce  eifern. 

$ie  SDiaier  entfcfjulbigteit  fich  fjäufig,  1Denn  ̂ uoiel  ©ifen  »er« 

braudjt  mirb,  mit  ber  fcfylecfyten  Sßitterung.  Slufjerbem  mürbe 
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ton  auswärts  ©alj  unb  2f)eer,  biefeS  gegen  bie  ©d)afräube. 

bezogen.  3m  übrigen  fucfjte  jeber  §of  fid)  felbft  ju  genügen: 

baS  heißt  man  baS  ©tjftem  ber  IpauSroirthfchaft,  im  ®egen« 

fa§  jur  Snpitalwirthfdfaft  auch  ©Aftern  ber  Naturalroirtljfchaft. 

DI. 

Unter  bem  ©Aftern  ber  N atur at wirtl) f cf»a f t   juckte  man 

nad)  SNöglichfeit  baS  ©elb  jn  entbehren.  3)er  Sauf  ift  im 

allgemeinen  nur  £aufd),  unb  alle  Seiftungen,  3infe,  Söhne, 

iöefolbii ngen  werben  mit  Naturalien  bereinigt.  ®arauf  be* 

grünbet  fid)  baS  Sehens*  unb  Nenlenmefen,  ber  eigentliche 

geubaliSntuS,  wo  alle  Nedjte,  namentlich  öffentliche  Necbte  unb 

Pflichten  fnnbirt  unb  immobilifirt  finb. 

3ur  3eü  öer  Naturalmirtf)fd)aft  befchäftigte  fid)  alles  mit 

Äcferbau,  Prälaten,  ©tabtbiirger.  unb  ©tubenten.  ®iefe  hotten 

baffer  lange  ©ommerferien. 

®ie  Naturalwirthfdjaft  beruht  auf  einem  Uebergewidjt  beS 

unbemeglid)ett  über  baS  beweglid)e  Sapital,  fie  ift  nur  möglich 

in  einer  3eit,  >oo  bie  Naturgüter  überreichlich  oorl|cinben  unb 

bie  Seoölferung  büun  gefäet  ift;  fie  war  etwa  V*  oon  b)eute. 

Sie  Jolge  batioti  ift  aber  eilte  faft  ööUige  2Bertl)(ofigfeit  ber  Natur« 

guter.  £ie  rohen  Naturgüter  flehen  jiemlid)  nieber,  bie  Slrbeits« 

löhne  öerbältnifjmäjjig  hoch«  om  h^cf)ften  aber  Sunftprobufte 

im  greife.13  Sßie  gering  ber  ©oben  galt,  baS  erhellt  barauS, 

baß  ein  Stere,  ber  etwa  6   Pfennig  in  wirflid)ent  ober  ge« 

fhößtem  ©elbwertfje  einbrachte,  uidjt  mehr  als  6   bis  8   ©c^iQing, 

alio  baS  3wölf«  bis  ©edjjehnfadje  foftete,  bie  barauf  oer« 

tnenbete  Slrbeit  mit  Snoentar  aber  auf  18  bis  20  Schilling 

gefdiä&t  würbe.14  ®ie  SSerjinfung  beS  ©runbfapitalS  mar  im 

Vergleich  jum  beweglichen  Kapital  nicht  hoch«  fie  betrug  IföthftenS 

10%,  bie  ©erjinfung  beS  beweglichen  SapitalS  aber  bis  20%. 

3ene  6   Pfennig  fteflen  aber  nur  einen  fleinen  $heil  beS 
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©rtrageg  bar,  weit  nid)t  bie  §älfte,  wie  bei  „Halbpacht" 

(metayer),  wog  man  leidet  fie^t,  wenn  man  fie  in  bie  einzelnen 

©eftanbtheife  aufföft.15 

Slfg  nachmafg  bie  Verpachtungen  aitffameit,  würbe  an 

Vadjtfd)ining  nicfjt  tief  mehr  terfangt,  afg  wag  bie  porigen 

hatten  leiften  muffen,  b.  h-  6   fßfennig  für  ben  Stere  (im  acht- 

zehnten 3ahrhunbert  10  ©cf)ifliug). 

Stnbererfeitg  foftete  bie  ffleftedung  eines  Slcreg,  afg  fpäter 

bie  Sohnarbeit  häufiger  würbe,  etwa  37  V*  Pfennig  (5  Pfennig 

bag  ©raten  uttb  1   Pfennig  bag  ©infahren).  ®er  Slrbeitgfohn 

war  überhaupt  ein  h°her/  »m  3«hr  ettua  32  ©chifling  mit  zeit- 

weifiger  Verföftiguug.  ®ie  Verföftigung  foftete  f)öd)fteng  ben 

$ag  IV*  ißfemtig.  ÜJfit  ütecfjt  wirb  ber  hohe  Ülrbcitgfofjn  erflärt 

burch  bie  bünne  ffletölferung,  uub  biefefbe  Urfadje  war  auch 

mafjgebetib  für  bie  terhältnijjmäfjig  gute  Sage  ber  porigen. 

IV. 

®cr  Umftanb,  baß  bie  @runbherrfd)aften  auf  bie  ®ienfte 

uub  ben  guten  SSiOen  ihrer  Uutertfjanen  angewiefett  waren, 

war  überhaupt  eine  ©djranfe  für  ihre  übergroße  ÜJiacht.  55ie 

SPfaier,  ©djultheifjen  unb  SJienftmannen  ber  ©runbherren  waren 

porige,  unb  mochten  fie  auch  «18  ©mporfömmfinge  gegen  ihre 

früheren  ©tenbeggenoffen  h«rt  fein,  fo  war  bieg  ficherfich  nicht 

bie  SRegel.  ®er  Herren-,  §eer-  unb  ftirchenbienft  war  ber  ge- 

wöhnliche 28eg,  auf  bem  fid)  tiefe  §örige  unb  Seibeigene 

emporarbeiteten:  afg  S)ienftmannen  unb  ©eiftlidje  fonnteu  fie 

in  ben  Sefifc  einträglicher  ©enefijien  gefangen,  ©in  ®orf- 

Pfarrer  bezog  ton  einer  ®runbf)errfd)aft  afleiu  Vs  ifjreS  ©rtrageg 

afg  Sehntinljaber.  3war  fuchten  bie  ©runbherren  häufig  ben 

Sehnten  fich  anzueignen,  wozu  ihnen  bag  ©atronatgrecht  eine 

£>anbf)abe  bot.  Slber  bag  gelang  ihnen  in  ©ngfanb  tief  weniger 

afg  in  S'eutfchfanb.  ©obantt  brängte  fid)  ber  Stbel  in  alle 
(690) 

Digitized  by  Google 



11 

guten  ©friinbeu  ein,  unb  SiSthümer  unb  Stifte  tmtrbeit  abelige 

Domänen.  Slber  e«  gelang  ihnen  bod)  nicht,  bie  Sauernföljne 

oom  Kirchen*  unb  §eerbienfte  auäjufdjließett.  SSohl  waren 

ihnen  einigemal  Konsilien  ju  SSiden,  inbem  fie  ©ohne  oon 

Seibeigenen  oon  ben  SBeihett  auSfcfjloffen,  aber  im  ganzen  oer* 

hielt  fidf  bie  Kirche  unb  nicht  weniger  bie  Krone  gegen  jene 

abeligen  2lnfpriiche  ablehnend19 

Stwaä  beffer  gelang  ei  ben  ©runbherren,  ihre  hinter* 

faffert  in  ihrer  ©otmäßigfeit  jit  erhalten,  namentlich  burch  ©er* 

hinberuttg  jeber  greijügigfeit.  SSer  grembe  beherbergte 

würbe  oor  bem  £>ofgerid)te  jur  ©uße  oerurtheilt.  $5er  arbeit«. 

unb  paßlofe  grembe  würbe  noch  fernerer  beftraft.  Ülußenheirath 

(forismaritagium)  ber  hörigen  war  fetjr  befdjräitlt.  gloh  ein 

Seibeigener,  fo  „jagte"  ihm  ber  $err  nach-  ®ie  34ud)t  in 

bie  ©tobt  würbe,  fo  lange  ei  ging,  üerhiubcrt  unb  noch  ein 

©arlamentSgefeh  oon  1406  erjchwerte  ben  Uebertritt  jum  ®e* 

werbe.  ?lber  burchau«  baneritb  unb  erfolgreich  waren  biefe  ©e> 

ftrebungen  nicht.  Smmer  behielten  bie  porigen  eine  gewiffe 

Sheiltmhnie  am  ©eridjte  unb  oerloren  bie  ©Jehrfähigfeit 

nicht  ganj.  S)a«  Sehenfpftem  umfcploß  auch  fie,  unb  man 

hat  mit  fRccht  bemerft,  baß  bie  hörigen  ihre  Stellung  gegen* 

über  ben  ©runbljerren  ebenfo  auffaßten,  wie  bie  ©afallen  gegen 

bie  SehnSherreit.  ßrowlet)  rebet  in  ber  ÜRitte  be«  fechjehnten 

3ahr^unbert«  nod),  als  fich  bie  Sage  ber  Säuern  fchon  oer* 

fchtechtert  patte,  ben  Sbelmann  an:  „2Bie  bu  beS  König« 

SehenSmamt  bift,  fo  hält  ber  Sauer  Sehen  oon  bir."  17 

2>ie  Krone  befchränfte  nach  Kräften  bie  geubalhoheit,  ließ 

aber  fonft  ben  ©runbherren  prioatrechtlicf)  freie  £anb.  2>aher 

tourbe  baS  SRecpt  ber  porigen  an  ihren  „Sehen"  (tenures)  nie 

fo  ftarf,  wie  baS  Obereigenthum  ber  ©runbherren.  Slber  bie 

lehen$red)tlid)eu  ©runbfäße  galten  hoch  lauge,  unb  baper  fonnte 

man  bie  ©erpachtung  unb  ©elbanleipe  (SRentenfauf)  juerft  bloß 
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als  eitrige  fidj  benfen.1*  ®iefe  Snfcfjauung  unb  ©eroo^n^ct 

fonnte  nur  burcf)brod)en  werben  burcß  allmähliche  Uebergänge:1* 

bie  ©erpadjtungen  mit  bent  gnoentar,  wo  ber  ©achter  getmfin- 

maßen  als  Verwalter  erjdjeint,  bahnte  ben  SSeg  jur  öoüeit  3kr- 

pad)tung.  ̂ ebenfalls  fteht  feft,  baß  bie  ©auernfchaft  es  um« 

ber  |>errfd)aft  beS  2ef)enSfhftemS  nidjt  fdjlec^t  hatte;  gerate  bei 

(Snglanb  ift  baS  bcutlidj,  wo  eine  3una^rne  Don  tyr«fflüfr. 

feftjiiftericn  ift.*0 

®aju  fommen  enbtich  bie  iRobungen.  ®ie  testen  k- 

beutenben  SRobungen  falten  in  @ttglanb  toie  in  Teutfd|lan& 

in  beit  StuSgaug  beS  breijehntett  gahrhunbertS.  Sie  Siobungeu 

erftrcdten  fich  auf  Deblänber,  an  benen  bie  ©rnnbljerren  bal 

(SigenttjumSrecht  hatten.  gßr  SRobungSrecht  würbe  freilich  w» 

ber  ©ebiitguitg  abhängig  gemacht,  baß  noch  genügenbeS  SSeit*' 

lanb  übrig  bleibe  unb  baß  bie  greibauern  ihre  .ftuftiminung 

gaben.  Briefe  ©ebingung  War  aber  ziemlich  behnbar.  8nt 

bem  fRoblanb  (essart,  clearance)  würben  bie  jüngeren  Söhne 

Don  porigen,  fowie  Jpofhanbwerfer,  j.  ©.  bie  im  breijebnter 

Sahrhunbert  auftaudjenben  28eber,  angefiebett.  Slläbann  hatm: 

bie  SRobungen  ein  Gnbe.  3US  nachmals  Uuglüd  aller  Slrt  bie 

©enölfernng  einfdjrnnfte  unb  bie  flanbfnftur  barunter  9?oth  Urt 

unb  bie  gelber  wüft  lagen,  hQt  wan  nicht,  wie  in  granfreii, 

neu  gerobet,  fonbern  man  ließ  baS  Sanb  jur  SBeibc  liegen 

$amit  begann  für  bie  ©auern  eine  uitgiinftigere  3C**- 

bis  bahin  ftanbeit  fie  in  guten  ©ert)ältniffen. 

V. 

3ur  ©efferftellung  beS  SauernftanbeS  bienten  bie  An- 

fänge ber  © clbwirthfdjoft,  bie  nachmals  freilich  ju  feinem 

©cßaben  auSjchtug.  ®ie  Anfänge  ber  ©elbwirtßjchaft  häng«1 

gufantmeu  mit  bem  Gntftehen  ber  ©täbte,  wo  fich  bem  ©auern 

ein  aJiarft  öffnete,  ber  ißm  lohuenbeit  Slbfah  feiner  überfchüfßgen 
(695) 
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©robufte  gab.*1  SJiit  bem  ©elb,  ba«  et  fid)  erwarb,  fontile 
er  feine  Äbfjängigfeit  oon  ben  ©runbfjerren  erreichtem,  unb 

bie  ©runbfjerren  gingen  gerne  barauf  ein,  ba  fie  ©elb  beburften. 

£aber  würben  oor  aflem  ©oturatleiftungen  in  ©elbabgabeu 

oerwanbeit2*  unb  infolge  ber  Umwanblung  ber  SRaturalleiftungen 
in  ©elbabgaben  riidten  tjiele  ©auern  au«  ber  Äfaffe  ber  ̂ Jröhuer 

in  bie  ber  ßiufer  unb  an«  bem  land  at  work  (ad  opus)  würbe 

land  at  rent  (mail),  füderbing«  ocrjic£)tete  bie  £>errfd)aft  bamit 

nicht  auf  ade  SDienftleiftungen,  unb  es  blieb  toielfach  beiben 

Iljeilen  überlaffen,  ob  fie  bie  betreffenben  ©erpflidjt  ungen  in 

natura  ober  in  ®elb  anfpredjen  ober  leiften  wollten.  S53ar  bod) 

oft  bie  ©elbfeftfejptng  (new  assize)  junädift  nur  eine  91b* 

fchä^ung  ber  ®ienfte  für  ffierfäumnißbußen.  Namentlich  oer* 

Zidjteten  bie  ©runbßerreu  nicht  auf  bie  außergewöhnlichen  ®ienfte 

iprecariae)  unb  guhrb*enfte*3  ©ielfad)  würben  bie  großit* 

Pflichtigen  baju  oeranlaßt,  ihre  ®ienfte  burch  ©tedoertreter 

leiften  $u  laffen;  foldje  ©tedoertreter  fanbett  fid)  ja  leicht  faft 

in  jeber  gantilie  in  ben  jüngeren  ©öfjnen.  9lu«  biefeu  bilbete 

fid),  nadjbem  oodenb«  bie  le^te  flftobung  uodjogett  war,  eine 

filaffe  oon  ßoßnarbeitern;  fdjon  im  breije^nten  3af)rt)unbert 

gab  e«  So^ntafen.  Natürlich  erreichte  man  mit  Xaglofjn  meßr, 

als  mit  erzwungener  grofjnarbeit,  unb  eine  ©elbja^fung  würbe 

ba|er  gerne  einer  Naturalleiftung  oorgejogen. 

(f nblich  famen  bnju  ©erpadjtungen ,   ©erpfänbungen  unb 

©erfehr  mit  ©entengiiteru  al«  SNittel,  ben  großen  ©runbbefiß 

nutjbar  zu  machen.  ®ie  ©runbßerren  beburften  immer  mefjr 

Selb  zu  ßrieg  unb  fiufu«,  unb  um  ba«  zu  «galten,  mußte 

ber  ©runbbefiß  intenfioer  oerwertßet  werben.  SSie  in  anberen 

Sänbern  ging  man  z«  intenfioerer  ©obeitbeftedung  über,  bie 

Düngung  unb  ©flügung  tourbe  beffer  unb  bie  ©tadfütterung 

auägebeljnter.*4 

3m  reinen  Naturalfhftem  war  bie  intenfioe  ©ewirtlj* 
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fchaftuitg  jmecflog:  mag  fotlte  tnait  mit  bem  Uebermaß  »on 

9?atural(eiftiingen  anfangen,  ̂ öt^ftenS  baß  man  bie  Früchte  in 

Orgien  »erfdjroenbete*5  unb  unnüfce  3)ienfte  »erlangte,  wooon 

bie  @ef<f)idMe  erjählt.  ®amalg  mar  eg  auch  leichter  für  bag 

nadjwachfenbe  SBolf,  2anb  jn  erhalten,  ba  bie  Reifung  ber 

£mben  unb  ber  SJleubruch  immer  noch  fortging  of)tie  ©cßaben. 

Süchtiger  aber  mar  ber  Umftanb,  baß  bie  porigen  mit  ber 

©choße  »errouchfen,  mag  beim  nachmaligen  ̂ ad)tf9ftem  nic^t 

möglid)  mar.  ®er  Pächter  mar  »iel  abhängiger  »om  ®igen- 

thümer,  alg  ber  porige,  ba  bem  Sigentfjiimer  afleg,  bemeglicheg 

unb  unbeweglidjeg  ®ut,  Snoentar  unb  ©runb  gehörte,  unb  bag 

Verhältniß  leicht  lögbar  mar. 

$)ev  ©roßgrunbbefiß  mar  fo  angemachfen,  baß  eg  fchmer 

mar,  ihn  unter  einer  Vermaltung  richtig  ju  betreiben,  baher 

bie  Verpachtungen.  Vefonberg  ber  geiftliche  Vefiß  mar  riefig 

gemachfen,  obmohl  fdjon  bie  Magna  charta  ©chenfungen  an 

bie  tobte  §anb  »erbot.*6  öber  biefeS  Verbot  holf  f°  wenig, 

baß  Sbuarb  I.  eg  baburch  »crjchärfte,  baß  er  foldje  ©chenfungen 

ber  Grotte  gufprach-  ©in  ̂ auptgvunb  biefer  Veftimmungen 

mar,  baß  infolge  folcßer  ©chenfungen  ©teuern  unb  Ärieggbienfte 

bem  ©taate  entgingen.  $er  nämliche  @ruub  wirb  auch  für 

bag  Verbot  ber  Öfterbelehnungen  angeführt.  SDiit  beit  Elfter* 

belehnungen  hotte  eg  folgenbe  Vemanbtuiß. 

3n  ber  3“*  ̂ er  9iaturalroirthf<haft,  alg  noch  ber  ©igen- 

betrieb  beftanb,  alg  bag  beroegliche  Vermögen  mehr  galt  wie 

ber  ©runbbefijj  unb  eg  an  2anb  nicht  mangelte,  mar  eg  bei 

Eobegfäßen  leichter,  bie  nachgeboteneu  Äinber  ju  befriebigen 

alg  fpäter.  ®aher  finb  mohlf)abeube  jüngere  ©ohne  nicfjtg 

felteneg,  möhrenb  fie  fpäter  ihr  öugfommeti  im  Sircßen*  ober 

$eerbienft  fliehen  muffen.  Süngere  ©öhne  mürben  burd)  öfter- 

belehnungen  »ou  bem  SDfajoratgerben  mit  ®runbbefi{j  auggeftattet. 

$urch  biefe  Öfterbelehnungen  entgingen  nun  ber  Sfrone  2ehe»g- 
(700) 

Digitized  by  Google 



15 

gefalle,  unb  würbe  baburd)  ber  SehenSrücffaH  jo  gut  wie  Der» 

hinbert.  ®af)er  würben  bie  Slfterbelehnungen  um  1300  Der* 

boten  unb  jugleid)  bie  geubalgerichtSbarfeit  befcfjränft.  dagegen 

tourbe  bie  Schaffung  dou  gibeifommiffen  (entails)  begünftigt, 

um  bett  großen  ©runbbefif)  Dor  Veräußerung,  ©chulboerpfänbung 

uub  ÄonfiSfation  in  friegerifchen  geilen  ju  bewahren. 

®ie  Einrichtung  dou  gibeifommiffen  tourbe  eine  wichtige 

Urfadje,  baß  bie  ©runbherren  ben  Eigenbetrieb  aufgaben,  ba 

fich  baburdh  Diele  §öfe  in  einer  §attb  fammelten,  unb  baß  man 

3um  ̂ ac^tfpftem  in  großem  Umfange  griff. 

2)aS  gibeifommißgefejj  tragt  einen  burchauS  tnonardhifch* 

ariftofratifdjen  ß^arafter,  eS  ftellte  fid;  ber  natürlichen  ©nt* 

toidelutig  entgegen,  bie  überall  fonft  jur  Sluflöfung  beS  großen 

VefifceS  führte,  ©S  ftellte  fith  biefer  ©ntwicfelung  mit  Erfolg 

entgegen;  im  Vunbe  mit  anberen  Umftänben  hat  eS  jene  Ueber* 

madjt  beS  ©roßgrunbbefifceS  gefebaffen,  an  bem  heute  noch 

©nglanb  frnuft.  35er  große  Sefifc  Derfchlaug  im  Saufe  ber 

Safjrhuuberte  nicht  bloß  baS  hörige  2anb,  fonbern  auch  baä 

©emeinlanb.  S)ie  wirthfdjaftlidjeu  SUlittel  toarett  ba$u  baS 

^ßachlfhftem  uub  bie  ©chaf^ucht.  2)aS  ißachtfhftem  bot  ein 

DorjügticßeS  2Jlittel,  ben  überfd)üffigeu  Söefife  ju  uermehren. 

Pächter  gab  eS  bei  ber  fich  meßrenbeu  Veoölfetung  genug, 

unb  ba  ber  s^reiS  beS  ©etreibeS  mehr  ju»  als  abnahm,  fotinte 

man  ben  Sßadjtfchifling  erhöhen.  S5er  ̂ 3äd)ter  ftanb  in  einem 

mechfelnbeu  ̂ adjtDerhältniß,  lüähreitb  bie  ©tellung  eines  porigen 

ein  für  allemal  feftgelegt  war.  Sber  auch  bie  eigene  Vewirth» 

fchaftung  war  namentlich  bei  ferner  gelegenen  ©runbftiiden 

wenig  Dorthcilhajt,  eS  ging  fchwer,  juoerläffige  üJiaier  ju  finben, 

unb  man  mußte  biefen  Diel  werthDofleS  Snoentar  anDertrauen. 

2)eSt)alb  würbe  immer  mehr  2anb  in  ißad)tDerhältniffe 

hineingejogen,  unb  ber  ißroceß  ber  Verpachtungen  aießt  fich 

burch  mehrere  Saßrhunberte  hin  unb  ift  im  fechjehnten  3at)r» 
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fjunbert  nod)  nicht  abgefd)foffcn.  $er  ©rocefj  ift  mifjen* 

fdjaftfidj  nod)  nid)t  rcd)t  aufgehetlt.  Söenn  mau  uad)  Sinologie 

beutfd)er  ©erfjäftniffe  fdjliefjen  barf,  fo  mürben  fomof)l  Nötige 

als  3'näleute  «nb  Sreie  3“  ©ädjtern  befteüt  nnb  ©äd>ter  auf 

bie  alten  ÜJfaiertjöfe  ober  auf  iteugebilbete  gefegt,  ©erabe  ber 

beutfdje  iliame  ÜKaier  für  ©äd)ter  ober  ©eftanbmann,  mie  er 

in  baierifchen  Serorbnungeit  erflärt  mirb,  fomtnt  baljer,  ba& 

©ädjter  auf  grohnljöfe  ober  Sftaierljöfe  gefegt  mürben.  ®S 

mürben  aber  and)  hörigen  ©auern,  beu  Sötern,  ©üter  ab* 

genommen  nnb  ihnen  bloß  bie  ftote  gefaffen.  $ie  ©achter 

erhielten  Oielfad)  mehrere  $ufen,  itt  5Rieberfacf)fen  hatte  ber 

©ollmaier  3—4  |>ufen,  eS  gab  aber  aud)  öiete  {feinere  ©achter 

in  ffinglanb,  |>alb*  nnb  93iertelg^nfner.  Vlucf)  in  ©eutfdjlanb- 

mehrten  fid)  befonberS  gegen  ©chlufj  beS  SßittelalterS  mit  bent 

©eoötferungSzuroachS  bie  Ihe*^fluern-*7 
3m  allgemeinen  entmidelte  ftcf?  baS  ©nchtfhftem  fo  giinftig, 

ba&  [ich  ber  ©obenmerth  oom  oierjehnten  bis  fünfzehnten  3ahr’ 

hunbert  oerboppelte,  im  fünfzehnten  3ahrhunbert  baS  3ronnzig* 

fache,  im  oierzehnten  nur  baS  3fhnffld)e  beS  SrtrageS  barftedte. 

®ie  ©runbherren  roarfen  fich  auf  bie  ©iehzuch1/  namentlich 

auf  bie  Schafzucht  uub  benn^ten  bazu  bie  gemeine  ÜJiarf,  baS 

SBeibefanb;  auch  begannen  fie  baS  SBeibelanb  auSzubehnen. 

©ielfach  oerpachteten  fie  ©ieh;  namentlich  Sülje  mürben  fo 

bahingegcben,  unb  barum  fehlen  auf  groben  £öfen  ̂ äufig  alle 

(Einträge  über  9Äild)probufte.  0hne^n  erhielten  bie  ©utS= 

Pächter  ihr  ©ieh  0001  ©runbherrn  geliefert,  bie  ©erpachtung 

gefchah  mit  ber  $ofmehr,  eS  mar  land  and  stock  lease,  bie  in 

ber  SReuzeit  auch  in  9?orbbeutfd)Ianb  allgemein  mar.  $ie 

©ädjter  erhielten  fefbft  ©aattorn  üorgeftredt. 

55aS  ©erhältnifj  fchlofc  fich  unmittelbar  an  baS  §örig!eitS* 

oerhältnih  an  unb  ift  üieffeidjt  nicht  ohne  3nfammenhang  mjt 

ber  bie  .fjörigfeit  einft  begrüttbenbeu  ©iehoerfeihung  ber  Stammes* 
(702) 
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Häupter  (8.  50,  97.  7).  ̂ ebenfalls  mar  bei  bet  ftrengereu  gorm 

ber  §örigfeit  ber  ©runbtjerr  ©igentljümer  nicht  blofj  oon  bem 

unbeweglichen,  fonbern  auch  oon  bem  beweglichen  Sefifce  beS 

hörigen.  35ie$  ftrenge  93er^ältnife  !ann  gwar  nicht  überall  beftanben 

haben.  Aber  ficher  fhlofe  [ich  baS  ©achtoerhältnifj  an  baS 

^örigfeitSoerljältnifj  an,  unb  ber  Unterfchieb  ift  nicht  fo  groß, 

wie  ihn  SKanche  erfcheinen  laffen.  9Ran  barf  bei  mittelalterlichen 

jachtern  nicht  an  heutige  ©achter  benfen.  ©iS  in  bie  neuefte 

$eit  hinein  hat  baS  ©achtDerfjältnifj  etwas  non  ber  $örigfeit 

an  fich  unb  gwar  um  jo  mehr,  je  mehr  eS  fich  ber  Srblichfeit 

näherte.  55er  föchtet  war  gwar  freier  als  ber  gärige,  fowohl 

perfönlich  als  in  ber  ̂ Bewirtschaftung,  er  hatte  einen  größeren 

|>of  unb  einen  größeren  Setrieb,  aber  auch  mehr  Kiftfo  unb 

mehr  Saften.  SBenigftenS  in  35eutfchlanb  muffte  er  fpäter  nicht 

blofe  ftaats-  unb  grunbherrliche  Abgaben  geben,  fonbern  auch 

35ienfte  leiften.**  @S  !am  baher  im  fiebgehnten  unb  achtzehnten 

3ahrhunbert  häufig  oor,  baff  bie  9Raier  eS  oorgogen,  Heinere 

Stellen  gu  übernehmen. 

©inen  $he'l  SttfifoS  muffte  ber  ©runbherr  in  Snglanb 

wie  in  $eutfcf)lanb  leiben.  35er  ©runbherr  hatte  bie  Saulich* 

feiten  gu  unterhalten 89  unb  ben  ©achter  gegen  Serfufte  infolge 

oon  ©iehfranfheiten  gu  »erftchern.  Sei  SDtijfernten  fanb  ein 

entfprechenber  SRacfjlaff  ftatt. 

35ie  tßacht  war  gwar  meiftenS  ber  gorm  nach  eine  $eit* 

pacht,  aber  baS  eigene  gntereffe  beS  ©runbherrn  gebot,  wie 

noch  heute>  möglichft  lange  35auer.so  35aher  fonnten  noch 

ÜWeliorationen  unternommen  werben.  Ungünftiger  würbe  bie 

©acht  erft,  als  bie  geit  *>er  Austreibungen  unb  ©inhegungen, 

ber  ©entenfteigerung  unb  „golterrenten"  begann.  5)ie  Anfänge 

biefer  $eit  reichen  freilich  gurücf  bis  ins  biergehnte  unb  fünfzehnte 

Sahrhunbert.  35ie  ©runbherren  ftrebten  nach  höheren  ©innahmen 

unb  belafteten  guerft  bie,  bei  benen  eS  ihnen  am  eheften  möglich 
gammluna-  3.  XII.  281.  3   (T#S) 
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mar,  bei  ben  hörigen.  Slber  halb  würben  auch  bie  ißädjter 

höher  belüftet,  ©erabe  hier  geigte  fich,  wie  bie  gejamte  Säuern« 

fdjaft  trofc  ber  Serfchiebenheit  im  einzelnen  bocß  unter  ben 

gleichen  Serhältniffen  litt  unb  oom  Seibeigenen  big  gum  grei* 

faffen  ein  gemeinfameg  Sanb  reichte. 

Salb  begannen  bie  Stugtreibungen.  Sin  fich  fonnteti  bie 

©runbherren  bie  abhängigen  Säuern  nicht  ohne  weitereg  oer* 

treiben,  bie  gärigen  fogar  noch  weniger  alg  bie  Pächter.  SIber 

man  führte  langfam  bie  ̂ ßad^tüer^ältniffe  auch  auf  anbere  ©üter 

über,  wo  Erbrecht  beftanb.  ©chon  am  ©chfuß  beg  gwölften 

3ahrhunbertg  fpricht  ©lanoiße  ben  Säuern  jeglicfjeS  ©igenthumg» 

recht  ab  unb  1280  fagt  ein  Stbt,  ben  porigen  fei  nichts  gu 

eigen  alg  ihre  Knochen.  Solche  Slugfprüche  ftnb  gmar  über- 

trieben, unb  alg  bie  ©runbherreit  ihre  ̂ interfaffen  im  fünfzehnten 

3ahrhunbert  auggutreiben  begannen,  empjanb  man  bag  a(g  eine 

Sertefcung  beg  ©ewohnheitgredjteg,  aber  thatfächlicß  gu  oer« 

tjinbern  mar  eg  nicht.  ®ie  ©utgherrfchaften  fonfolibirten  fich, 

fchon  im  oiergefjnten  gafjrbunbert  entftanb  baher  unter  ben 

Säuern  Unwille  unb  ©rbitterung,  bie  gu  bem  Slufftaub  oon  1381 

führten,  ©tarfe  reoolutionäre  Stimmungen  burchgogen  bag 

Sol!  unb  nahmen,  bem  religiöfen  ©harafter  beg  SKittelalterg 

entfprechenb,  retigiöfe  ©eftalt  an  unb  wanbten  fich  befonberg 

gegen  ben  geglichen  Sefife.  fioüharbifche  ©chriften  oermarfen 

runbweg  ben  geiftlidjen  Sefifc  unb  branbmarften  bag  ißacijtf9ftem 

alg  ein  ©Aftern  ber  Slugbeutung  unb  ©etreibeoertheuerung.*1 

Sig  ing  oiergehnte  gahrßunbert  war  ©runb  unb  Soben 

gleichmäßig  oertheilt,  wenn  auch  fließt  fo  gleichmäßig  wie  eg 

g.  S.  oon  granfreicß  im  fünfzehnten  gaßrhunbert  fonftatirt  wirb, 

©inen  Seweig  baoon  fann  man  mit  SRogerg  barin  erbtiefen, 

baß  bie  ©djafgucßt  allgemein  oerbreitet  war.  ©ine  ftarfe 

Schafzucht  fefct  einen  gefieberten  fianbfrieben  ooraug,  an  beffm 

©rhaltung  bie  ©roßen  wie  bie  Kleinen  gleich  betheiligt  waren; 
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er  würbe  audj  fo  gut  beobachtet,  baff  feiten  ̂ eerbenraub 

oorfommt.  2Iuch  nachbem  baS  ̂ ßac^tf^ftem  ficf>  oerbreitete, 

würbe  baS  beiberfeitige  Sntereffe  baburch  erhalten,  baff  ftarfe 

Sieljoerlufte  bem  |>errn  gur  fiaft  fielen. 

VI. 

3ur  ber  reinen  Naturalroirthfchaft  war  fo,  wie  gefagt, 

bie  allgemeine  Sßert^eilurtg  beS  93obenS  oiel  ftärfer,  als  nach- 

mals; ein  lanblofer  2Mann  gehörte  gu  ben  Ausnahmen.  2)aS 

anberte  fich  fogleich,  nachbem  eS  anbere  grwerbSgWeige  im 

©ewerbe  unb  $anbel  gab,  aber  gerabe  in  gnglanb  war  $anbel 

unb  ©enterbe  lange  3«t  fefjr  gering,  unb  felbft  bie  Solle,  welche 

bie  fchon  im  SluSgang  beS  breigehnten  3ohrhunbertS  ftarf  oerbreitete 

3<hafgucf)t  lieferte,  würbe  nur  gum  geringften  £he*l  in  Snglanb 

felbft,  fonbern  gröfjien  2he^s  i«  ben  Nieberlanben,  fowie  in 

Italien  unb  tffeilweife  in  ©eutfchlanb  oerarbeitet. 

Selbft  baS  geringe  ©eroerbe  unb  ber  geringe  §anbe(,  ber 

in  gnglanb  felbft  beftanb,  würbe  nicht  eigentlich  oon  echten 

Sngelfachfen  betrieben.  Schon  feit  ber  groberung  burch  bie 

fRormannen  fpielte  ber  grembe  eine  grofje  Nolle.  Namentlich 

baS  Sauhanbwer!  unb  bie  Seberei,  foweit  fie  betrieben  würbe, 

log  in  ihrer  Jfpanb.  ®aS  gange  gwölfte  gahrljunbert  h*nburch 

bauerte  bie  ginroanberung  oon  SBIamen  fort;  bie  auSIänbifchen 

Seber  bilbeten  fchon  bamalS  eine  ©ilbe,  oontehmlich  gu  Se- 

fteuerungSgwecfen,  ba  fie  als  grembe  ähnlich  wie  bie  $eutfdjen 

im  Stahlhof  unb  bie  3uben  eine  Sonberftellung  entnahmen.32 

Dett^anbel  betrieben  Nieberlänber,  Italiener  — guerftglorentiner, 

bann  ©enuefen,  enblich  Senegianer  — ,   unb  befonberS  ®eutfcf)e. 

Die  ̂ anfaleute  brachten  nach  gnglanb  fßelg,  Söernftein,  Tupfer 

unb  gifen,  Schiejjbogen,  Segeltuch,  fieinwanb  unb  fiujuSholg 

unb  fogar  grgeugniffe  beS  OftenS,  f oftbare  Steine,  Seibe  unb 

Saumwolle  unb  holten  englifcheS  Seber,  Solle,  3*nn  unb 
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SB  I   ei.  Sebeutenber  war  ber  Sinnen«  utib  ißafftoganbel  unb 

ber  Serfegr  gwifcgen  ©tobt  unb  2anb  giemlidj  lebhaft,  ©cgon  im 

breigegnten  3agrgunbert  wirb  beregnet,  bag  ber  Sauer  Bode  acgt 

SBocgen  gum  Sefucge  ber  Söleffen  unb  9JZärfte  Berwenbe.  3n 

ben  giemlicg  primitiBen  ©täbten,  bie  nicgt  Diel  megr  waren  als 

umfriebete  Sörfer,  gölte  ftcg  ber  Sauer  fein  ©alg,  fein  Sud) 

unb  fein  Seber,  ifkls  unb  2einwanb,  tgönerne  unb  metallene 

©erät^e,  unb  gegen  bie  ©cgaffranfgeiten  ©rünfpan,  Sitriol  unb 

Sgeer.  ©elbft  $ifcge  unb  geringe  Taufte  man  bort  ein;  wegen 

ber  langen  gaftenjeiten  waren  fjifrfjc  fe^r  gefugt  unb  nic^t 

einmal  befonberS  billig.  SBegen  biefeS  lebhaften  SertegreS  gab 

eS  einen  auSgebilbeten  $racgt«  unb  Sotenoertegr.  Ser  gugr« 

Iolju  war  gering,  er  foftete  für  bie  Sonne  im  Sag  einen  Pfennig. 

SBenn  aber  ber  gugrmantt  wie  ber  ©emeinbote  auch  eine  ©ieger« 

geitSgewägr  für  bie  übergebenen  ©egeitftänbe  übernagm,  war 

ber  gugrlogn  göger.33  Sie  ©tragen  waren  nicgt  gerabegu  fdjlecgt 

unb  Biel  beffer  als  beifpielSweifc  im  fiebgegttten  ßagrgunbert. 

Ser  Sinnenganbel  war  fegr  lebhaft.  Semiocg  wunbert  man 

fieg,  bag  ei  fegon  um  bie  SBenbe  oom  zwölften  gum  breigegnten 

3agrgunbert  febr  Biele  Saufgilben  (gildae  mercatoriae)  giebt, 

felbft  in  fleinen  Orten,  ©onft  umfegtoffen  bie  £>aubelsgilben  ©rog> 

faufleute,  aber  folcge  Tonnte  eS  in  ©nglanb  nieftt  fo  Biele  geben, 

als  man  annegmen  mügte.  Ser  eingeimifege  Jpanbel  befagte  fieg 

Borwiegenb  mit  lanbwirtgfcgaftlicgen  ißrobutten,  wägrenb  ©ewerbe* 

probutte  bureg  frembe  ̂ änbler  eitigefügrt  würben.  Snbeffen 

gegärten  nacgweiSlid)  gu  biefen  ©ilben  bie  ̂ anbwerfer,  bie  bie 

IRogftoffe  fauften  unb  SBaren  oertaufteu.3*  Siefe  ©ilben  gaben 

nun  bei  ber  Silbung  ber  ©tabtoerfaffung  bebeutfam  mitgewirTt.35 

©ie  waren  non  einer  hoppelten  ©eite  eingeengt,  Bon 

äugen  unb  Bon  innen.  Sie  fremben  £>ünbler,  an  fieg  nur  auf 

ben  grogen  unb  9Jtarftganbel  attgewiefen,  ftrebten  barüber  ginauS 

naeg  bem  Sleinganbel  unb  erreichten  eS  aueg  faft  baS  gange 
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oiergehnte  3af)rfjunbert  Ejinburcf).  innerhalb  ber  ©ilbeit  brücften 

©rofjfaufleute  auf  bie  ̂ anbwerfer  unb  baher  ftrebten  biefc  ficf> 

loSgureifjen,  fi<^>  gefonbert  gu  gliebern  unb  fo  einen  Sinflufj  auf 

bie  @tabt»erwaltung  gu  erlangen.38 

Sem  £>anbel  war  befanntlicf)  ba8  2Rittelalter  nicht  feljr 

giinftig  Sie  allgemeine  ©timmung  war  mit  äJiifjtrauen  erfüllt. 

SefonberS  fürchtete  man  alle  Slrten  »on  ̂ anbelämonopolen, 

roährenb  man  »or  gewerblichen  unb  grunbfjerrlichen  Monopolen 

(Sannredjten)  nicht  gurücffchrecfte.  Saljer  fommen  bie  Serfudje  unb 

Seftrebungen  gegen  jeglichen  gwifchenljanbel,  gegen  alleinigen 

Verlauf,  gegen  Sor>,  2luf»  unb  SBieberöerfauf.  Sie  allgemeine 

Stimmung  war  h«r  um  fo  empftnblicher,  als  bie  territoriale 

flbfchliefjung  eine  SJionopoI»  unb  fRingbilbung  begünftigte.37 

3n  bem  Sauf  gu  fofortigem  SBieberöerfauf  fudjte  man  eine 

unerlaubte  ©pefulation  unb  im  Sluffauf  bie  ÜRonopolbilbung 

ju  nerhinbern.  SlHe  93erfauföartife(  mußten  baher  auf  ben 

SDiarft  gebracht  werben;  wer  baS  nicht  that  ober  im  geheimen 

etwas  faufte,  würbe  fdjon,  weil  er  bie  3Rarftabgabe  Ijintergog, 

noch  wehr  aber  wegen  ber  bamit  »erbuttbenen  SBarenoertheuerung 

beftraft.38  SBomöglich  foHte  alles  auf  offenem  ilJlarfte  »erlauft 

»erben,  baher  bie  ©tapeloorfchriften  unb  baS  grembenrecfjt. 

Sie  gremben  mußten  ihre  SBare  an  gewiffe  fünfte  bringen, 

am  liebften  hüNe  man  an  einem  Ort  ben  gangen  Serfehr  gwifchen 

3n*  unb  SluSlanb  gufammengegogen.  Slufjerhalb  gewiffer  Orte 

unb  ÜJiarftgeiten  würbe  ben  fremben  ̂ cinblern  (foreigner)  — 

bagu  gehörten  fchon  bie  9Jid)tbürger  —   ber  £>anbel  »erboten. 

Sie  ©rofehünbler  füllten  ben  Stleinfjänblern  feine  ftonfurreng 

bereiten,  baher  war  ihnen  ber  Sleinljanbel  entgogen.  Sluch  im 

Setlehr  gwifdjen  ©tabt  unb  Sanb  ftrebten  bie  ©täbte  nach 

Stapelrechten  ober  einem  SWarftgwang.  gebe  ©tabt  fuchte 

bie  Säuern  ber  Umgegenb  gu  gmingeit,  ihre  fßrobufte  aus« 

ichlieglich  auf  ben  äRarft  gu  bringen  unb  bafür  ftäbtifche 
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©ewerbeartilel  einautaufdjen.  ®eSljalb  erwirtten  fie  löniglidje 

SluSfußroerbote  unb  gab  eS  ftäblifdje  Vannred|te. 

®ie  Sanbwirtße,  große  unb  Heine,  waren  mit  ben  StuSfuljr* 

unb  |>anbelSbefdjräntungen  wenig  jufrieben,  eS  würbe  baburd) 

ber  ißreiS  gebriitft.  1371  würbe  baßer  baS  SluSfußroerbot  ju 

einer  ̂ luSfu^rlicenj  ermäßigt  unb  1393  aucß  bieje  fallen  gelaffen. 

®ie  ©tobte  fudjten  überhaupt  bie  Vermittelung  jwifdjen  ben 

Sanbleuten  unb  ben  gremben  unb  gwifdjen  ben  ̂ rentben  felbft,  mit 

einem  SBort,  gwifc^en  ©oft  unb  ©aft  an  fid)  ju  gießen.  ®aS 

lief  jwar  fc^nurftrafs  entgegen  bem  allgemeinen  Veftreben  nacß 

Vermeibung  jebcn  BwifcßenßanbelS  unb  jeben  SKonopolS.  Slber  fo 

war  eS  im  ÜKittelaltcr.  ©o  feEjr  man  SMeinßanbel  unb  Verlauf 

»erfolgte,  als  ißrioilegien  lief!  man  fie  fid)  gefallen.  ©eßr 

mannigfadj  waren  bie  VorlaufSrecßte.  ®er  König  ßatte  ein 

VorlaufSredjt  auf  frembe  SBaren,  ber  ©ntttbßerr  auf  bie  ©iiter 

feiner  porigen.  3»  oielett  ©täbten  mußten  beftimmte  SBaren, 

©ifen,  gifcßtßran,  ®alg  unb  ©etreibc  bem  Vürgcrmeifter  unb 

ber  ©tabt  guerft  jum  Verlauf  angeboten  werben,  eße  man  fidj 

mit  bem  einzelnen  Vürger  einließ. 

®em  gwifcßenßanbel  fuc^te  man  im  übrigen  auf  »erfdjiebene 

SBeife  311  entgegen.  ®er  3tt’if^en^anbe(  war  »erfaßt,  ob  er 

im  ©roßen  ober  Kleinen  betrieben  würbe.  3n  Tiers  Plowman 

ßeißt  eS,  man  folle  gmifdjenßänblern  unb  SBudjerertt  baS  Vürger- 

redjt  gar  nid)t  geben,  fonbern  fie  für  uneßrlicß  erllären.  3n 

ber  ®ßat  ßaben  bie  fiebenSmittelöerläufer  nacß  einem  ©efeß 

»on  1382  lein  ©emeinbeamt  belleibeit  bürfen,  außer  wenn  fie 

ben  BebenSmitteloerlauf  aufgabett.  @rft  unter  fpeinricß  VIII.  würbe 

Vädern,  Vrauertt,  SBeinwirtßen,  gifcßoerfäufern  unb  anberen 

£änblern  geftattet,  wäßretib  ber  ®auer  ißrer  SlmtSjeit  ißr  ®e- 

fcßäft  fortjufefoen.  9)fan  taufte  möglicßft  im  ©roßen  ein.  ®er 

Vaucr  laufte  feinen  ®ßeer  fo  um  biefiälfte  billiger,  als  wenn 

er  ißn  im  Saben  ßolte.  Umgeteßrt  würben  bie  ©täbte  jum (70S) 
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Äitfauf  eon  9tof)probu!ten  unmittelbar  Bon  ben  ißrobucenten 

ermahnt,  wenn  audj  ni$t  gegmungen,  um  ben  3mifd)enf|anbet 

mit  fiebenSmitteln  gu  uertjinbem.39 

©emerbeprobufte  begog  man  nid)t  fertig,  fonbern  faufte 

Sßoljftoffe  unb  liefe  fie  Bon  bem  ©rob«  unb  ©otbfcfemieb,  bem 

SBeber  unb  ©dpteiber,  bem  3hnmer,no,m  unb  SDiaurer  Ber* 

arbeiten.  SBer  bajjer  ein  $au8  baute,  faßte  felbft  bie  Stämme 

unb  liefe  fie  fügen,  brad}  bie  Steine,  brannte  Äalf,  forgte  für 

ben  ©auptan  unb  Übermächte  bie  Arbeit,  fo  bafe  ein  ©aumerf 

bamalS  gang  bißig  gu  ftefjen  fam. 

Um  ben  gtuifdjenfennbel  unmöglich  gu  machen,  mürben 

^reiötafen  erlaffen,  bie  ben  ©eminn  beä  3ro*fd)en^änbIerS  be« 

fdpteiben  foflten.  S)er  3roifd)enhanbet  fnüpfte  fid)  befonberä 

an  bie  au§Jänbifdjen  äßeine  unb  an  ben  gifcfefeanbet.  §(I3  man 

nun  fanb,  bafe  bie  Sübfrangofen  ben  2Bein  efjer  gu  ben  am 

gefegten  fßreiätajen  tiefem  fonnten,  als  bie  englifdjen  ßuufteute, 

mürbe  ifer  §anbel  begiinftigt  unb  1368  fogar  ben  ©ngtänbern 

ber  $anbel  bamit  Berboten.  3)ie  giftet  unb  Sälanbäfa^rer 

mürben  gelungen,  felbft  mit  iferer  SEBare  bie  ßJiürfte  unb 

SDieffen  aufgufudjen,  unb  ben  3rifd)f)änblern  Berboten,  ifere  SBare 

am  Ufer  abgunefemen.  ©nbticfe  ftrebten  bie  Sanbmirttje  nad) 

einem  bireften  ©erfefer  mit  ben  gremben. 

$ie  gremben  mürben  Bon  ben  Königen  unterftüjjt  aus 

egoiftiftfeen  unb  ußgemeinen  ÜJiotiuen.  ®ie  jjremben  bradjten 

bem  ftötiige  perfönticfee  ©orttjeite,  Berfdjiebene  ©innatjmen,  über 

bie  fie  nicfet  ©edjenfdjaft  ablegen  mufeten  mie  über  bie  Steuern. 

Sobann  fugten  fte  baburd}  bie  ©emeinen  im  ißartamente,  bie 

gum  grofecn  Sfeeit  ©ertreter  Bon  Stäbten  unb  bamit  ber  ein« 

feeimifdjen  ̂ anbetäintereffen  roarett,  im  gaum  gu  Ratten,  ©nblid) 

mögen  fie  rootjt  gefüllt  haben,  bafe  ber  $anbel  ber  gremben 

erft  bie  fflebingungen  gu  einem  einfeeimifefeen  ©emerbe  unb 

§anbet  fefeaffen  mufete.  Sd)on  bie  magna  Charta  enthielt  bem 
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£>anbel  günftige  Söebingungen,  unb  in  biefer  Nietung  jthritten 

bie  ißlantagenet«  weiter.  ®ie  gremben  erhielten  aße  möglichen 

Segünftigungen,  unb  würbe  baS  ursprüngliche  SSrembenreth, 

welkes  ihren  §anbel  auf  beftimmte  Orte  unb  Seiten  unb  aud; 

ftofffich  befdjränfte,  fdjon  unter  Qcbuarb  I.  (1303)  aufgehoben. 

Unter  ©buarb  II.  würbe  e8  wieber  eingeführt  unb  ber  fileinhanbel, 

ber  öefijj  eigener  2Birthfd)aften,  fowie  eigene  2Jiaflergef<häfte 

oerboten  unb  nur  ein  Aufenthalt  non  oierjig  lagen  oerwifligt. 

Sag  grembenredjt  hif8  mit  ben  urfprünglichen  Suftänben 

jufammen,  Wo  bie  „@äfte"  natürlich  barauf  angewiefen  waten, 

bei  fflürgern  ju  wohnen,  tßeilg  mit  bem  aßgemein  »erbrüteten 

EHißtrauen  gegen  grembe.  SNan  war  gewohnt  —   tppifch  roor 

in  biefer  ̂ inficht  SSenebig  — ,   frembe  Sauffeute  auf  Schritt  unb 

Sritt  jit  beobachten  unb  ihnen  beftimmte  „SBirthe"  unb  ©aft- 

häufet  anpweifen. 

Sin  aßen  Stapelorten  war  eg  oerboten,  baß  @aft  mit  (Saft 

oerfehre,  er  mußte  fid)  einheimifcher  Sermittelung  bebienen  ober 

beburfte  eine«  SNaflerg.  Sie  gremben  foßten  bloß  auf  offenem 

fHiarfte  nnb  im  ©roßen  oerfaufen.  Saljer  würbe  ihnen  auch 

ber  Sefijj  eigener  Käufer  unterfagt.40 

Aber  biefe  ©efefce  würben  in  Snglanb  nie  recht  burd)- 

geführt,  fo  oft  fie  wieber  auftauchten.  Üftan  ließ  bie  gremben 

mit  augbrücflicfjer  ©eneßmigung  ffiinjelfjanbel  betreiben,  nur  be* 

güglich  bet  Stoffe  blieben  bie  gremben  auf  ©ewtirje,  ©eine  unb 

Schnittwaren  im  ©injelhanbel  befcßränft.  Auch  frembe  |>ant>- 

werfet,  oor  aßem  Suhmacher,  würben  begünftigt  mtb  eigen« 

ing  Sanb  gelodt,  um  bie  hümifdje  Snbuftrie  $u  heben.  Natür- 

lich fahen  bie  heimifchen  |>änbler  unb  §anbwerfer  biefe  $«■ 

günftigung  fefjr  ungern,  unb  bie  Stäbtc  fampften  im  Unterhaus 

lebhaft  bagegen.  Aber  biefe  ißolitif  war  nicht  unflug  unb  un- 

gültig. Nur  burch  regen  SSerfehr,  jumal  mit  ben  fortgefhrit- 

tenen  Otalienern,  erwachte  bag  Sanb  au«  ben  rohen  Suftänben, 
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aus  ber  felbftgenügfamen  länblidjen  Slbgefchloffenbeit  unb  würbe 

gu  eigenem  ©ewerbe  unb  §anbel  geneigt,  gu  bem  bie  SBebin- 

gungen  gegeben  waren.  ©ngtanb  fehlte  nicht  nur  jebeS  @e* 

werbe,  fonbern  auch  feinere  ©enujjmittel.  Siefe  erwarb  eS  im 

SBerfeljt  mit  ben  gremben  unb  begabte  fie  mit  ©elb  unb  SRotj* 

probuften.  SBäre  nun  ©nglanb  bei  biefer  Slrt  beS  £>anbelS- 

üerfefjreS  fteljen  geblieben,  fo  wäre  eS  ihm  ergangen,  wie  Mieten 

unfultioirten  Sßölfem,  bie  fid)  oon  Ijö^erfte^cnben  SBölfern  aus- 

beuten  liegen.  Uiur  rächten  fich  jene  gelegentlich  unb  pliinberten 

ihre  SluSbeuter  aus.  Solche  ißlünberungSluft  war  fein  un« 

wichtiger  gaftor  in  ben  bamaligen  Kriegen  gwifchen  ©nglanb, 

granfreich  unb  ben  SRieberlanben.  Sie  grangofen  machten  gern 

83cute  bei  ben  SRieberlänbern,  bie  Snglänber  bei  ben  grangofen 

unb  bie  Schotten  bei  ben  ©nglänbern.  9?ieberlänber  unb  @ng- 

länber  waren  jcbon  burch  i^re  3ntereffengemeinfchaft  aufeinanber 

angewiejen. 

Sie  ©nglänber  fugten  nun  auch  burch  ̂ anbetSpolittfc^e 

üRafsregeln  fich  Dor  Ausbeutung  gu  fchüfjeu.  Safj  SufuSeinfuhr 

allein  ein  Sanb  auSfauge,  erfannte  man  mit  SBiberftreben  unb 

fuchte  eS  gu  oerhinbern.  SaS  ©elbbebürfnij?  ber  Könige  fiel 

gtücflicherweife  mit  biefer  ©rfenittnijj  gufammen,  unb  fo  erging 

fcfjon  1339  baS  ©ebot,  baff  für  jeben  Sacf  SBoHe  Silber  bis 

gurn  SBertfje  oon  2   SUfarf  oon  ben  gtemben  gebracht  werben 

mfiffe.  Sie  Serpflichtung  gur  Sargahlung  würbe  in  ber  golge 

öfters  wieberholt,  aber  eS  würbe  auch  burdjbrocheit  burch  s-ßriDi- 

legien,  bie  bie  SBegahlung  in  SBedjfeln  geftattete.  Sie  SBegaljlung 

in  SBechfeln  war  frfjon  im  Anfang  beS  »iergefjnten  Sahrljunberts 

fehr  häufig.  SS  erhob  fich  wohl  bagegen  ein  ftampf,  aber 

ohne  Diel  Srfolg.  AIS  Srgängung  jener  üföüngpolitif  würbe  bie 

SluSfuhr  oon  SbelmetatI  aus  ©nglanb  Derboteu,  unb  bie  gremben, 

dou  beneit  man  behauptete,  fie  fchmuggelten  gwifchen  ben  Don 

ihntn  Derarbeiteten  Juchen  Sbelmetall  aus,  würben  1427  einer 
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fdjarfen  Kontrolle  unterworfen,  ©pater  antworteten  anbere 

Staaten  mit  bem  Verbote  ber  fJJtetaHauSfulir. 

derartige  ̂ anbelämaffregeln  hatten  ebenfowenig  SBerth,  wie 

bie  ängftlidjen  Seftimmungen  be«  grembenrechte« ;   f*e  würben 

hunbertfad)  umgangen  unb  fonnten  wegen  ber  »ieffachett  fßrioi* 

tegien  gar  nie  allgemein  energifdj  burc^gefü^rt  werben.  5Die 

fjremben  wußten  ffliirger  unb  SRafler  ju  gewinnen  unb  liefen 

burdj  fie  ihre  SSaren  al«  eigene  »erlaufen,  fie  »erarbeiteten  in 

ihren  Käufern  Jüdjer,  tauften  bie  SBaren  auf,  beoor  fie  in  bie 

Stabt  tarnen,  unb  fanbten  ihre  ̂ anblungSreifenben  auf«  ßanb. 

®er  einfachfte,  fogar  im  fünfzehnten  Sahrljunbert  begiinftigtfte 

ffieg,  bem  grembenrecht  zu  entgehen,  war  eS,  ba«  Sürgerredjt 

ju  erwerben;  baburdj  hoffte  man  fie  ju  ben  StaatSfoften  Beffer 

heranjiehen  zu  fönnen. 

Slnbererfeit«  blieb  ba«  grembenrecht,  foweit  e«  burdhgeführt 

würbe,  auf  bie  SluSlänber  nirfjt  befdhräntt.  Stuch  (Snglänber 

fetbft,  bie  nicht  oom  gleichen  Orte  waren,  würben  ben  gleichen 

Sebingungen  unterworfen.  Sludj  für  fie  galt  ba«  Stapeloerbot, 

baß  @aft  nicht  mit  ©oft  oerleljre  u.  bergt. 

35ie  Stapeleinridjtung  überhaupt  biente  ebenfo  ben  frembeit 

Wie  ben  einfjeimifd)eu  Stauftcuten.  3U  ber  SBafjl  ̂ er  ©tapel* 

behörben,  be«  Stapelmatjor«  unb  ber  Jllbermänner  würben  auch 

grembe  zugeiaffen.  2>er  englifc^e  .fjauptftapel  war  in  Srügge 

unb  Salai«,  würbe  aber  wieberljolt  nad)  (Snglanb  felbft  oerlegt, 

ein  ̂ auptort  bc«  fpanbel«  blieb  immer  Southampton.  216er 

gerabe  wenn  ber  Stapel  in  Gfnglanb  war,  war  ba«  ein  großer 

'Jtachtfjeil  für  bie  eitglifdjeit  f>anbel«fahrer,  ba  ihnen  bie  gradjt 
entging. 

SDiit  ben  Stapeln  war  fonft  in  ber  fRegel,  fchon  im  brei* 

Zehnten  Sahrfjunbert,  bie  Seftimmung  »erfnüpft,  bafj  ber  Iran«* 

port,  zumal  bie  Seefracht,  auf  einf)eimif(hen  Schiffen  gefchehe, 

unb  waren  beftimmte  SJBege  oorgefchrieben.  ®a«  War  bie 
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ißolitif  Senebigg,  »nie  ©panieng  unb  fpater  aud}  ber  §anfe- 

ftäbte.  3n  Gnglanb  fehlte  eg  big  1381  an  berartigen  93erfuchen, 

benn  eg  fehlte  an  einer  Ijinreic^enben  glotte.  3^re  Gntwictelung 

würbe  burdj  Derfdjiebene  Ginridjtungen  big  lief  tilg  Dierjetjnte 

3aljrhunbert  hinein  gehemmt;  bie  Könige  beanfpruchten  in  Kriegg* 

unb  ÜRotfjfäflen  $ßriDatfcf)iffe  unb  Ratten  bag  fHec^t  auf  jebeg 

Schiff,  beffen  ©igentfjümer  umfarn,  bag  war  ein  SBerluft  Don 

500  ̂ ßfunb  unb  mehr. 

Gnblich  waren  auch  bie  göfc  lange  3^*  nur  ginanjjölle 

ohne  proteftioniftifdje  Stiftung.  Sn  beit  Böllen  würben  bie 

englifchen  9iicf)tbürger  uid)t  beffer  be^anbelt  alg  bie  eigentlichen 

Xuglänber;  bie  Raufen  ejportirten  fogar  SBoIle  billiger  alg  bie 

Gnglänber.41  9Bo^l  gewährten  bie  Könige  Dielen  ©labten  für 

iöre  Kaufleute  greibriefe,  aber  bie  SSirfung  biefer  greibriefe 

tourbe  baburdj  wieber  abgefchwächt,  bah  ben  meiften  ©täbten 

fjanbelgmonopole  jugeftanben  würben,  woburch  üftidjtbürger 

außerhalb  ber  üfleffe^eit  auggefchloffen  würben. 

SBon  ber  ÜDiitte  beg  Dierjehnten  3af)rl)unbertg  an  beginnt 

fuh  ber  eitglifche  §anbel  auf  eigene  güfje  ju  fteHen.  @g  würben 

gegen  ©djlufj  beg  3ahrbunbertg  SJtaDigationggefefce  erlaffen,  bag 

ffrembenrecht  fdjärfer  gehanbhabt  unb  SBucfjergefe^e  aufgeftetlt.4* 

Um  bie  SDtitte  beg  Dierjelfnten  3ahrhnnbertg  gab  eg  in 

Snglanb  nur  169  reiche  Kauffeute,  an  bie  ber  König  fidf  im 

fjaüe  ber  ©elbnoth  wenbeit  fonnte,  im  fechjehnten  Sahrljunbert 

bagegen  3000.  Sieben  ben  regelmäßigen  $änblern  (Stapel- 

fjänblern)  bemühten  fich  feit  bem  Dierjeßnten  3ahrf>unbert  bie 

irregulären  Gruppen  beg  ̂ »anbelg,  bie  |>anbelgabenteurer,  bie 

merchant  adventurers,  um  ben  einheimifchen  $anbel.  @g  gab 

adventurers  to  Prussia,  to  Spain,  to  Italy,  to  Iceland;  big 

nach  granffurt  tarnen  fie.  @ie  überflügelten  nicht  bloß  bie 

©tapelfjänbler,  fonbern  fie  Derbrängten  nach  unb  nach  bie  fremben 

fiauffafjrer.  Gg  entftanb  eine  einheimijche  glotte  dou  99ebeutung. 
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3niterf)alb  eines  3af)rtjunbertS  gelangte  bie  englifdje  ©dfiffalprt 

jur  ̂ öc^ften  Stütze  unb  ber  englifdje  §anbel  überflügelte  ben 

ber  anberen  ©tauten. 

VII. 

Slujjer  ben  erwähnten  ©erfudjett  würbe  ber  Jpaitbei  mit 

(betreibe  unb  lanbwirtljfdjaftlidjen  ©robuften  wenig  befdjränft, 

man  oerfucfjte  aud)  feine  ©reistajen  feftjufteflen,  wie  bei  anberen 

jpanbelSwaren.  SS  ift  überhaupt  rfjarafteriftifd}  für  ben  natural* 

unb  Ianbwirtf|fdjaftlid)en  Sljarafter  ber  3eit,  ber  au^  &l»eb 

nach  ben  Anfängen  ber  ©elbwirtljfdjaft,  baff  eS  wol)l  Jajren 

gab  für  ©ewerbe  unb  §anbel,  iiicfjt  aber  für  bie  Sanbwirtfjfdjaft. 

tjiir  SEBeijen  unb  ©erfte  würbe  feine  ©reiSbeftimmung  oerfudjt, 

wol)l  aber  für  ©rot  unb  Söier,  ebenfowenig  für  fRinber  unb 

©diweine,  felbft  gleifdjtajen  waren  nidjt  fRegel,  nur  gifdi  unb 

©eflügel  malten  eine  SluSnaljme.  $ie  ©rottaje  ritfjtete  fid} 

nacfj  bem  @ewicf)t  unb  bem  ©reife  beS  ©etreibeS.  ®abei  würbe 

auf  einen  angemeffenen  ©ewimt  beS  ©äcferS  5Rücffid)t  genommen.4* 

3>aS  ©feicfje  gilt  oom  ©ier.  ©djon  auf  ben  5rof)nt)öfen  gab 

eS  ©ierprüfer.  dagegen  würbe  beim  Sßein  oon  einer  gleitenben 

©fala  abgefeljen  unb  ein  £>ödjftpreiS  angegeben,  ber  freilich  nie 

burdjgefüfjrt  werben  fonnte  unb  ber  nur  baju  führte,  bajj 

möglicbft  fdjledjter  SBein  gefdjenft  würbe. 

2)eu  ̂ anbwetfern  würben  juerft  bloß  für  Sagefotjn,  fpäter 

aud)  bei  ©tücflofjn  Jafen  feftgefeßt.  3uerft  begegnen  uns 

obrigfeitlidje  ©djäfcungeu  nur  bei  ber  „©törarbeit"  folget  So§n* 
werter,  bie  außer  bem  §aufe  arbeiteten.  Um  bie  SBenbe  beS 

brei$ef)nten  unb  oier$el)nten  Sa^r^unbertö  wirb  für  bie  ©ieifter 

ber  Saglo^n  jwifc^en  ©iidjaeliS  bis  ÜRartini  auf  4   ©fennig, 

$wifd)en  SRartini  bis  CidRtnejj  auf  3   unb  oon  fcidjtntefj  bis 

Oftern  auf  5   ©fennig  feftgefejjt ;   würbe  aber  aud)  Soft  gereicht, 

fo  burften  täglid)  3   ©fennig  abgewogen  werben.44  ©efetlen 
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erhielten  weniger.  2)iefe  ©eftimmung  begieht  fich  ouf  Sifchler, 

23?aurer,  ©ipfer,  Skdjbecfer.  ©teinfejjer  (^Sflafierer)  aber  er« 

gelten  für  eine  glätte  non  7‘/s  gufj  Sänge  unb  1   gufj  ©reite 

gu  allen  SahreSgeiten  2   Pfennig.  2   Pfennig  erhielt  auch  ein 

Ianbxoirt^fcfjaftlic^er  Arbeiter  täglich,  eine  grau  1   Pfennig  unb 

ein  Knabe  V*  Pfennig  (f.  ©.  10,  34).  AIS  bie  Söhne  nach  ber 

großen  ̂ ßeft  1349  gu  fteigen  anfingen,  fucfjten  Obrigfeiten  unb 

Parlamente  fie  auf  ber  früheren  ©tufe  gu  erhalten.  Ser  mehr 

begabte,  ber  foHte  beftraft  werben;  wer  feine  fefte  Aufteilung 

unb  fein  ©ewerbe  hatte,  würbe  ebenfalls  beftraft  unb  gur  Arbeit 

gezwungen.  5D?an  fucfjte  bereits  AuSftänbe  unb  ©ewerffchafts« 

bilbuitgeit  ber  Arbeiter  gur  ©erbefferung  ber  Söhne  gu  Der« 

hinbern.45  1   359  würben  bie  ©trafgelber  für  wiberftrebenbe 

Arbeiter  abgefdjafft,  aber  bie  ©eföngnifjftrafe  aufrec^terfjalten. 

glüchtige  Arbeiter  (nicht  leibeigene)  würben  nach  altrömifcfjer 

©itte  mit  einem  F   gebranbmarft.  1389  würben  Arbeitsbücher, 

begielfungSweife  paffe  eingerid^tet,  um  baS  £>erumftreichen  arbeitS« 

lofer  Seute  gu  Derljinbern.  Unter  Heinrich  VII.  ftieg  ber  fiofjn 

gwar  giemlich  Ijocf),  aber  ber  Arbeitstag  würbe  Don  acht  auf 

gwölf  ©tunben  Derlängert.  Sir  fe^en  barauS,  wie  eS  in  ©nglanb 

fdjon  frühe  „Arbeiter"  giebt  im  eigentlichen  ©inne,  nicht  bloß 

„Knechte"  ober  ©efellen. 

VIII. 

AIS  eigentliches  ©ewerbe  trat  baS  ̂ attbwerf  erft  im  gwölften 

unb  breijehnten  gahrhunbert  gu  Jage  unb  erfcheint  in  ßünften 

organifirt.  @rft  biefe  Organifation  geigt,  baß  baS  |>anbwerf 

gwifchen  ber  Sanbwirthfchaft  unb  bem  fjanbel  gur  felbftänbigen 

©ebeutung  gelangt  unb  gur  £>anbfertigfcit  entwicfelt  ift.  Anfangs 

arbeitet  baS  |janbwerf  nur  auf  ©eftellung  unb  liefert  ©tucf* 

arbeit,  war  alfo  abhängig  Don  ben  Kunbett,  unb  bie  Kunben 

waren  bie  eigentlichen  Arbeitgeber,  fo  fteflt  bie  Sache  Afhletj 
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bar.  dagegen  hat  er,  wie  9togerg,  groei  anbere  Mächte,  ton 

benen  bag  ̂ anbwerf  urfprünglid^  abhängig  war,  gang  aug  bera 

Sluge  gelaffen,  bag  ift  bie  ©runbljerrfchaft  unb  bie  Stauf- 

mannfchaft.  3n  ®eutfdjlanb  lögt  eg  fic^  ftdjer  nachweifen, 

bafj  bie  meiften  ̂ anbwerfer  urfprünglicf)  |wfhörige  waren,  bie 

3nnungen  waren  fpofämter  unb  felbft  bie  33erfaufg[)aüen  waren 

oft  grunbherrlicf).46  daneben  aber  würben  bie  |>anbmerfer  tiel- 

fach  abhängig  ton  ben  Staufleuten,  bie  bie  SRohftoffe  lieferten 

unb  bie  fertige  2Bare  oertrieben.  ®ag  war  namentlich  ber  goß 

in  ben  ®ejtilgewerben.47  ®ie  .gunftbilbung  hatte  baher  ben  ©inn, 

gu  terfjinbern,  baß  bag  §anbwerf  gur  £auginbuftrie  unb  bie 

,*panbwerfer  gu  SIrbeitern  ber  Stauflcute  herabfanfeit.  ®ie  §anb- 

werter  würben  gu  felbftänbigen  Unternehmern,  wenn  eg  ihnen 

auch  nicht  gelang,  ben  SBegug  ber  9tohftoffe  unb  ben  Slbfafc 

ber  SBaren  ooDftänbig  in  ihre  $anb  gu  betommen.  ®ieg  unb 

ben  Uebergattg  gum  ©rofjbetrieb  über^anpt  oerhinberten  weniger 

bie  3ünfte,  a[g  bie  ©tabträthe,  in  benen  noch  anbere  Sntereffen 

oertreten  waren.  ®al)er  würbe  bie  3ahl  ©efeöen  unb  ber 

©efdjäftgbetrieb  befdjränft. 

Man  woflte  —   unb  bag  würbe  ein  |>auptgwecf  ber  fünfte  — 

alte  übermäßige  Stonfurreng  beteiligen  unb  einer  möglichft  großen 

2lngat)l  oon  §anbwerfern  eine  (Sfifteng  fiebern.  ®al)er  ber 

ßunftgwang.  ®er  $unftgwang  fehlte  inbeffen  lange,  unb  eg  gab 

fdjon  3ünfte,  ehe  fich  noch  ,bag  Seftreben  geltenb  machte,  bag 

£anbwerf  fowohl  gegenüber  ber  grunbherrlichen  unb  faufmänni* 

fchen  Seoormunbung,  alg  gegenüber  fapitcliftifdjer  Stonfurreng 

auf  eigene  güfje  gu  fteflen.  ®ag  waren  bie  religiöfen  Srüber« 

fchaften.  ®ie  religiöfen  Srüberfchaften  gaben  ohne  3tüe*fcl  ̂ en 

erften  Slnftoß  unb  bilbeten  ben  erften  Steim  ber  fpäter  fich  fo 

mächtig  entfaltenben  fünfte.  ®ie  $anbwerfer  bilbeten  Srüber- 

fchaften,  bie  bei  fachlichen  geften  gefcfjtoffen  auftraten  unb  für 

bie  ©eele  ihrer  ©enoffen  gu  forgen  hatten.48 
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Ser  reügiöfe  S^oraftec  trat  lange  3m  jo  in  ben  SBorber- 

grunb,  bafj,  als  1389  au«  Slnlafj  ber  (Sefeüenbewegung  eine 

Unterjudjung  ber  (Silben  oeranlajjt  würbe,  bie  (Silben  e«  al« 

ihren  3roe£f  angaben,  Sergen  oot  bem  unb  bem  Slltare,  Stif- 

tungen unb  Seelenmefjpriefter  ju  unterhalten,  für  oerftorbene 

(Senoffen  12,  20,  30,  60  SDleffen  gu  lejen.  Selbjt  bie  Unter- 

ftüfcung  bürjtiger  2Jiitglieber  erfcheint  al«  ein  religiöfe« 

Sllmofen. 

Sieben  ben  religiöfen  trat  fpäter  ein  militärifcfjer  (Srunb  gur 

(Silbebilbung,  bie  |>anbwerfer  wollten  bei  SBaffenfpiel  unb 

SSaffenfampf  beifammen  fein.48  Slber  ber  $auptgwecf  war  bodj 

ein  rein  gewerblicher,  ben  fie  non  ben  alten  Semtern  ber  §of* 

hanbwerler  übernahmen.  Siefer  3rof(J  beftanb  barin,  ben 

£anbwerf«betrieb  gegenjeitig  gu  beauffichtigen  unb,  wa«  eine 

grofje  6hre  für  ba«  SDiittelalter  ift,  für  gute  unb  tüchtige  Slrbeit 

gu  forgen  unb  ißfufcfjerei  gu  oerhinbern.  Natürlich  fonnte  biefer 

3wed  nur  erreicht  Werben,  wenn  alle  ̂ anbwerfer  ber  3UI,fl 

angehörten,  unb  bie«  erzwangen  fie  fich  allmählich,  wenn  ber 

ßwang  auch  manchmal  burchbrochen  würbe.  SBieberholt  be» 

fchwerten  fich  bie  ̂ anbwerfer,  bafj  fie  bie  öffentlichen  Saften 

nicht  gu  tragen  oermöchten,  wenn  grembe  ungeftört  ihr  £>anb- 

wer!  betrieben.50  SeSljalb  würbe  fdjon  frühgeitig  bie  Aufnahme 

ffrrember  in  bie  Stabt  unb  ®ürgerfchaft  baoon  abhängig  gemacht, 

bafe  eine  Anzahl  oon  3unftgenoffen  ©ürgfchaft  leiftete  ober  nach 

fpäterer  93erorbnung  bie  Schöffen  (wardens)  ber  3unft  ihre 

©inwifligung  gaben.  Senn  bie  Aufnahme  in  bie  Sürgerfchaft 

bebeutete  fooiel  al«  bie  Aufnahme  in  eine  3unft,  ba  bie  gange 

Sürgerfchaft  (Silben  aller  Slrt  angehörte.  Sie  golge  baoon 

war,  bafj  ber  §anbwerf«betrieb  unb  S33ettbewerb  immer  mehr 

befchränft,  bafj  ber  3u9Qn9  il,r  Üfteifterwürbe  erfchwert  würbe 

unb  fich  ein  Staub  oon  gewerblichen  Arbeitern,  genannt  (Se- 

jeden,  bilbete. 
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Merbing«  au  jenen  augfctytießlictyen  3unft>  unb  ÜJionopol- 

rechten,  wie  in  EDeutfctylanb,  bractyten  eS  bie  3^nfte  nictyt.  SMe 

fpauptinbuftrie  be«  Sanbe«  im  Dierjetynten  unb  fünfzehnten  Satyr- 

tyunbert,  bie  Bereitung  be«  Stuctye«,  mürbe  aucty  auf  bem  2anbe 

betrieben  unb  frembe  (Sinfutyr  mürbe  nictyt  abgefctynitten.  Kur 

erließ  man  bie  Seftimmung,  baß  bie  EEuctytyänbler  ein  Söurcty» 

fuctyung«rectyt  an  bem  au«geftellten  Xuctye  ertyielten  unb  bie  Etucty» 

tyänbler  Dom  Sanbe  ityre  SBare  in  einer  beftimmten  £>afle  oerfaufen 

mußten.  9U«  aber  bie  ftäbtifctye  3unft  »erlangte,  bie  Juctytyänbler 

Dom  Sanbe  füllten  ityre  SEBare  nur  an  fie  »erlaufen  bürfen  unb 

ei  ali  ÜJfonopol  beanfpructyten,  miberfetyte  ficty  bie  Regierung. 

1339  nerbot  fogar  ber  König  bie  Seläftigung  eine«  nictytjünftigen 

SEBeber«  $u  Jöriftol,  roelctyer  einen  ftarfen  ̂ Betrieb  mit  gebun* 

genen  Arbeitern  fütyrte,  alfo  eine  ®rt  fapitatiftifctyer  Unter- 

netymer  mar. 

Etrotybem  barf  im  allgemeinen  angenommen  merben,  baß 

bie  Settyeiligung  an  einer  3unft  Kegel  tt,ar>  e*ne  folctye 

EEtyeilnatyme  bot  Diele  Sorttyeile.  ®ie  3ünftc  verfügten  über 

ein  anfetynlictye«  Vermögen,  fie  befaßen  Raufer  unb  fallen, 

Verbergen  uub  ©tuben,  Kapellen  unb  Hrmentyäufer,  Sänbereien 

unb  SEBerttybriefe  neben  ber  ftänbigen  Kaffe. 

S)ie  3unftgen  offen  trugen  eigene  Jractyten,  entfprettyenb  ber 

mittelalterlichen  «Sitte,  baß  ©tanb  unb  3u9ctyörigfeit  aucty  in  ber 

äußeren  Sractyt  ficty  barfteßen  füllte.  ®?rabe  roeil  aber  in  ber 

Sractyt  ficty  am  beutlidtyften  ba«  ©tanbe«bemußtfein  unb  motyl 

aucty  ©tanbeäübertyebung  auSbrüdte,  mürbe  um  fie  oft  ein  er- 

bitterter Kampf  geführt.  Sei  un«  in  Seutfctylanb  fämpften  3.  8. 

bie  Kitter  bagegen,  baß  bie  Säuern  ficty  ityre  EJractyt  unb  XBaffen 

anmaßten.  3n  Qrnglanb  natym  biefer  Kampf  nocty  meitere  formen 

an.  5)ie  Sorb«  pflegten  ityre  ̂ Diener  unb  Reifer  ju  uniformiren 

unb  tyielten  ganje  Sanben  Don  ÜJliettylingen,  bie  be«  Sanbfrieben« 

unb  ber  orbentlichen  ®erictyt«barfeit  fpotteten.  2!ie8  mürbe  nun 
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auf  Eintrag  beS  UnterljaujeS  oom  Könige  1389  barauf  bejd)ränft, 

bah  bie  Borbs  ihre  dienerjchaft  nur  im  engeren  Sinne  unifor* 

miren  burften,  unb  wer  nicht  in  bem  Siange  eines  ©annerherrn 

ftelje,  bürfe  eS  überhaupt  nic^t  tljun.  das  lefcte  Verbot  fonnte 

auch  auf  bie  Ränfte  auSgebeljnt  roerben,  beren  dracht  baS 

Unterhaus  uoQftänbig  abgefdjafft  roünfdjte.  Solches  mar  ber 

SBunjdj  ber  ftäbtifc^eu  ©erroaltungen  unb  ber  älteren  unb 

reiferen  ©üben,  unb  baS  Verbot  foflte  ein  ©iittel  fein,  bie 

aufftrebenben  §anbwerfer  nieberjuljalten.  Obwohl  eine  nach- 

malige föniglidje  ©erorbnung  bie  fünfte  auSbriicflich  oon  bem 

drachtenoerbot  auSnahm,  fo  geftaltete  fich  baS  ©erhättnijj  ifjat. 

fachlich  boch  fo,  bah  bie  Sioerei  als  ein  Seityn  höheren  3>mft- 

rangeS  erfchien.  Schon  bie  hohen  Stuften  ber  Fracht  machten 

fie  Sielen  unmöglich-  (gelegentlich  eines  JeftaufjugeS  1422 

muhte  unter  einer  Strafe  oon  20  Schilling  ben  Sraumeiftern 

unb  ©raufned)ten  mit  einem  jährlichen  Sohn  oon  40  Schilling 

ju  Sonbon  »orgejehrieben  roerben,  bah  fie  *hre  3^rac^ten  auf 

eigene  Stuften  anfehafften.  3ulefcl  hat$e  nur  nod)  ein  £hetl  ber 

3unftgenoffen  eigene  Sioerei,  bie  Sioereileute  wollten  aud)  bie 

Seitung  ber  3unft  in  bie  £janb  befommen,  biefe  ging  aber  über 

auf  einen  engeren  SluSfchujj  (Court  of  Assistants).  damit  mar 

bie  3onftoligard)ie  oollenbet. 

©ine  oligarchifche  KuSgeftaltung  lag  im  SEBefen  ber  3nnft* 

organifation.  Schon  feitbem  bie  £>anbn>erfSmei)ter  ©efjülfen 

ober  Stnechte  einftedten,  war  bas  Uebergemicht  ber  SKeifter  ent- 

fchiebeu,  unb  nicht  mit  Unrecht  erbliden  bie  englifdjen  iflational- 

öfonomen  barin  ben  Anfang  beS  „fapitaliftifdjen"  ©etriebeS. 

SlQerbingS  juchte  baS  SJiittelalter  bas  eigentliche  durchbrechen 

beS  ©rofjbetriebeS,  ben  ©inbrud)  beS  Kapitalismus,  wie  auf 

anberen  ©ebieten,  fo  auch  Iper  ju  h'nbern  burch  ©efcfjränfung 

beS  ̂ Betriebes  unb  bet  ©efellenjahl  u.  f.  f.,  aber  ber  Anfang 

mar  gemacht. 

Sammlung.  S.  5.  XII.  281.  3   CU» 
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IX. 

Eine  fe^r  alte  IBerorbnung  beftimmte,  bafj  diiemanb  ein 

.§anbmerf  treiben  bürfe,  ohne  bafj  er  »orf)er  baSfelbe  orbnungS* 

mäfjig  gelernt  habe.  3)ann  würbe  burch  ein  allgemeines  ̂ ßarla- 

mentSgefefc  1406  üerorbnet,  ba{j  nur  ber  feine  IHnber  in  bie  Sehre 

tljun  bürfe,  ber  20  ©djiding  Einfommen  batte  unb  auSgeben  fonnte; 

baS  Unterbau«  ̂ atte  40  Shilling  »erlangt.  ®aburd)  würben 

faft  alle  Sanbleute  auSgefchloffen,  bie  nicht  ̂ reifaffen  ober 

Eiemeinfreie  (yeomen)  waren,  ©obann  würbe  ein  EintrittSgelb 

oon  6 — 40  ©Riding  an  bie  3unf*  öerlangt,  bie  Sebrjeit  oer« 

längert  unb  ber  SefjrlingSlofjn  immer  mehr  berabgefefct.  S5ie 

gewöhnliche  Se^rjeit  war  fiebert  Sabre,  aber  auch  mehr.  Uw3 

3aljr  1409  erhielt  ein  3itnmermannSlebrling  bie  erften  öier  3af)re 

ade«  oom  dJJeifter  geliefert,  im  fünften  Sabre  aber  erhielt  er 

20  ©chiding,  öom  feisten  3af)re  an  40  ©chiding  unb  muhte 

fich  bamit  felbft  unterhalten,  ©päter  erhielten  bie  Sehrtinge  nur 

ein  Heines  Jafdjengelb,  baS  jebeS  Sabr  um  3   Pfennig  ftieg, 

juerft  3,  bann  6,  bann  9   Pfennig  u.  f.  f.,  manchmal  fiel  auch 

biefeS  weg.  ®ie  Sefjrlinge  würben  öerpflichtet,  nach  öodenbeter 

Sehrjeit  um  20  ©Riding  bem  dÄeifter  $u  bienen  unb  ohne  Er- 

laubnis ber  SDteifter  feinen  felbftänbigen  öetrieb  anjufangeu. 

dftanchmat  lag  baS  im  Sntereffe  ber  Sehrlinge  felbft;  beifit  eS 

hoch  in  einer  Seberbänbleröerorbnung  1482,  Sehrlinge  grünben 

nach  ihrer  Befreit  mit  wenig  ober  gar  feiner  £>abe  SSerfftätten, 

arbeiten  mit  erborgten  SBaren  unb  halten  fich  ein  bis  jwei 

Sabre,  bann  miiffen  fie  baS  SBeite  fuchen  ober  wagen  fich  aus 

furcht  uor  bem  ©djulbgefängniffe  nimmer  aus  bem  |>aufe. 

3)a  bie  Erlangung  ber  SDleifterfdjaft  erfchwert  würbe,  bilbete 

fich  ein  eigener  ©efellenftanb.  ®ie  ©efeden,  benen  ein  wei- 

teres Söorrücfen  faft  gänzlich  terfdjloffen  war,  erfcheinen  balb 

als  ©ef)ülfen  (fellow,  baehelor,  conipagnon),  balb  als  Snedjte 

(servant,  valet,  yeoman),  wie  man  benn  auch  in  $>eutfchlanb 17201 
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j.  93.  oon  ©d)ul)fned)ten  fpridjt.  Sie  Sage  mar  eine  fef)r  oer* 

fd|iebenartige.  Urfprünglid)  mosten  bie  ©efeHen,  folange  baS 

Slngebot  non  SlrbeitSfräften  nod)  nid)t  fjod)  geftiegen  unb  ber 

Zugang  pr  3Reifterfd)aft  nod)  nic^t  fo  feljr  erfdßmert  mar,  meßr 

als  SRitarbeiter  unb  Sfjeithaber  bel)anbelt  morben  fein.  ©s 

giebt  Berorbnungen,  bie  iljnen  hoppelt  fooiel  SlrbeitSloßn  p. 

fprcdjen,  als  beit  ÜJleiftern.  Sa  bie  ©efetlen,  rcemt  fie  mit  ißren 

SDleiftern  unpfrieben  mareit,  pfammengiugeit  unb  einen  SluSftanb 

oerabrebeten,  mürben  i^rc  ©treitigfeiten  als  @ad)e  ber  $unft 

erflärt  (1362).  316er  bie  ©efellen  ließen  fid)  nid)t  beruhigen, 

um  fo  mettiger,  je  mef|r  fid)  ißre  Sage  oerfdjlechterte.51  ©ie 

bifbeten  eine  religiöje  Brüberfd)aft,  ba  biefe  ben  einzigen  SBeg 

pr  Bereinigung  unb  Organifation  bot,  unb  bemühten  fid)  fogar 

um  papftlidje  Betätigung.  SRatiirlid)  blieben  fie  nicf)t  oljne  Sin» 

fecßtung  oon  feiten  ber  ÜReifter.  Siefe  fagten,  bie  ©efellen 

rooHten  unter  bem  Borroanbe,  Sobtenmeffen  für  ißrc  ©ettoffen 

barpbringen,  fid)  ber  Slrbeit  entf<f)lagen,  biefe  Briibcrfdjaften 

feien  Berfdjmörungen  (covins),  um  tjößere  Söljne  p   ergingen. 

9?id)t  feiten  lief)  ber  9iatf)  biefen  Befd)tuerben  miHigeS  Oljr  unb 

gebot,  baß  bie  ©efellen  feiner  Stirere  ober  fonft  einer  Berfamm» 

lung  beimoßnen,  eS  fei  benn  pgleid)  mit  ben  9Reiftcrn.  Slber 

eine  gänzliche  Unterbriidung  biefer  Bereinigung  mar  bennod) 

nid)t  p   erzielen,  unb  fo  begnügte  man  fid),  menigftenS  einigen 

©influß  auf  bie  ©efefleitpnft  p   erlangen.  SieS  gefdjaß  baburd), 

baß  j.  S.  bei  ben  ©dpieibergefetlen  bie  ®d)öffett  oon  ber  Sauf. 

mamtSgilbe  aus  ber  SRitte  ber  ©dpeibermeifter  ernannt  mürben. 

Sie  ©efeflenfaffc  ber  ©d)uljmad)er  p   Offorb  mar  bem  ©tabt» 

oogte  unb  bem  ©tabtfd)reibcr  anoertraut. 

3m  übrigen  maren  bie  ©efeHenpufte  jienilidj  unabhängig 

unb  organifirten,  mie  bie  nachmaligen  ©emerffefjaften,  eine  Slrt 

SlrbeitSnadjmeiS  unb  Berfid)erutig  gegen  allerlei  SRotbftänbe. 

Ohne  Bermittelung  ber  ©enoffen  burfte  SRiemaub  Slrbeit  an» 3*  (721) 
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nehmen.  0rbeit$au8ftänbe,  um  böseren  £of)tt  ju  ent)ir!en,  maren 

nid)t  feiten.  Die  ©chneibergefeflen  ju  Sonbon  erhoben  oon  jebem 

männlichen  ©enoffen  2   Pfennig  unb  non  jebem  meiblichen 

1   Pfennig  oierteljährig.  ßleueintretenbe  mußten  2   Schilling 

bejahten.  SEBer  non  ben  ©eratljungen  ber  3unft  ettüa8  öeroeth, 

mürbe  mit  2   Schilling  beftraft. 

Um  ihre  S^fan'tncnge^örigfeit  ju  bemühten,  feierten  bie 

ÜWeifter*  unb  ©efeflenjünfte  gemeinfame  2Jtahle,  unb  bafür 

fchrieben  bie  ©efellen  ben  Speifejettel  nor;  fo  he*6i  eS  3-  ®-: 

„0m  QuortalStage  moQen  mir  gebacfene  Äanindjen  habe«/  mie 

folcheä  norbem  Sitte  mar;  melier  ÜReifter  biefer  ©orfdjrift 

irgenbmie  jumiberhanbelt,  ber.  foQ  6   Schilling  8   Pfennig  jahlen." 

Das  gute  ©inoernetjmeit  jtnifchen  ÜWeifter  unb  ©efellen  mar  oft 

fo  gut,  baß  ftch  ©efeflen  um  Aufträge  für  ihre  SJteifter  be- 

mühten. 

X. 

DaS  mid)tigfte  ©eroerbe  fomohl  für  bie  fianbmirthfcfjaft 

atä  bie  3nbuftrie  mar  bie  ©rjeugung  unb  Verarbeitung  ber 

Schaf  mode.  Diefe«  ©emerbe  befchäftigte  mieberholt  auch  bie 

©olitif  unb  gab  ?lnlaß  ju  nielen  bebeutfamen  SBanblungen. 

3ahrhunberte  ^iitburch  mürbe  bie  englifche  SBofle  ausgeführt 

unb  nor  allem  in  ben  SRieberlanbeit  oerarbeitet.  Diefe  teueren 

maren  baher  non  ber  ©olitif  SnglanbS  ganj  abhängig.  0u3fuhr- 

nerbote  für  bie  2BoHe,  mie  fie  1253,  1271  ober  1434  ergingen, 

aber  auch  ̂ Preiserhöhungen,  mie  1454,  jiuangen  bie  SRieberlanbe 

jur  ©efügigfeit  gegen  englifche  gorberungen.  Solchen  ©erboten 

unb  ©reiStajen  lag  freilich  auch  frühjeitig  bie  Slbficfjt  ju  ©runbe, 

bie  ̂ eimifc^e  SBoHinbuftrie  gu  beleben.  Den  gleichen  3we(* 

nerfolgte  baä  ©ebot,  fich  mit  „einfachen"  ©emänbern  ju  be- 

gnügen. ©rfolgrei^er  aber  als  biefe  jmeifelhaften  ©erfuche  mar 

bie  ©egünftigung  einmanbernber  $anbmerfer.  Die  erfte  ftarfe 

ffiinroanberung  erfolgte  nach  ̂ erfteßung  ber  SlbelSljerrfchaft  in '7M) 
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Jtanbem  1328.  Sönigtidje  ©djufcbriefe  fdjüfeten  bie  gretnben 

gegen  bie  ©eläftigungen  unb  tljeilweife  tljätlicf)en  Angriffe  ein» 

tteimifcfjer  SBeber.  3n  Uonbon  bilbeten  bie  fremben  SDßeber 

juerft  eine  eigene  ©ilbe,  ba$  „©ewerf  ber  otämifcßen  SBeber". 
Eaburd)  fanf  bie  eintjeimifdie  ©ilbe  in  itjrer  ©ebeutung,  eg 

gelang  iffr  aber  bod)  zutefct,  non  1414  an,  bie  geraten  iljrer 

Oberauffidjt  ju  unterwerfen.  Slber  ein  augfcßließlicßeg  ©ann- 

redjt  erhielten  bie  einljeimifdjen  SBeberjünfte  nid)t,  wie  fd)on 

oben  auggefütjrt  würbe. 

©djon  uor  ber  Sinwanberung  frember  SBeber  war  in  ber 

Sammgarnweberei  eine  neue  3nbuftrie  erblüht,  bie  jiemtid) 

frei  betrieben  würbe.  1315  würbe  für  bie  jumeift  in  ©etrad)t 

fommenbe  ©raffdjaft  SRorfolf  ein  eigener  SQenwart  aufgefteßt, 

um  bag  ©am  ju  prüfen,  aber  bie  Sßeber  lernten  fid)  gegen 

tiefe  ©eoormunbung  auf,  unb  bie  ©teße  würbe  faßen  gelaffen. 

£afür  würben  bie  ©ame  an  ben  £>auptorten  beg  Serfaufg  einer 

be^örblic^en  ©rüfung  unterzogen  unb  nad)  ber  großen  Stage 

im  Unterlaufe  1410,  baß  bie  fdßecßten  Sammgarnftoffe,  bie 

man  angfütpre,  bem  englifdjett  §anbet  ©djm ad)  unb  Unetjre 

bringe,  würbe  bie  ©rüfung  ben  ©ürgermeiftern  unb  ©tjeriffg 

übertragen. 

©eben  bem  Sammgarn  tauften  öerfdjiebene  anbere  $u($- 

arten  auf,  bie  Sogware,  bag  Senbattudj,  ®uitbforbtud>,  ber 

§rieg  oon  Sooentrp  u.  a.,  wetcße  Anlaß  ju  einer  Art  §aug- 

tnbuftrie  gaben.  $ag  obrigfeittidje  ©ermatten  iljr  gegenüber 

mar  ein  fetjr  fdjwanfenbeg;  bie  ©etfud)e,  Art  unb  2Raß  ju  be- 

ftimmen,  fdjeiterten  jutefct.  ®ag  ©ewerbe  würbe  meifteng  be- 

trieben »on  ©auem  unb  Weinen  Sanbarbeitern,  bie  fid)  bamit 

eine  Sjiftenj  fdjufen.  ©ietfacf»  waren  große  ©cfjafzücfjter, 

meifteng  aber  lucker  (draper,  clothier)  bie  Arbeitgeber. 

@g  tjatte  fid)  nämlidj  ein  eigener  ©tanb  ber  $ud)er  ober 

ttietmet)r  Xud|f)änbter  aug  ber  SReitje  ber  Sßofl-  unb  2Bebt)anb- 

(723) 
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Werfer  fjerouegebübet,  als  fid)  bie  engliftfje  Snbuftrie  met)r  rat- 

widelte.  2>aS  waren  natürlich  fapitalfräftige  Seute,  juerft  Soll- 

hänbler,  fobann  bie  Sßalfer  unb  £ucf)jd)eter.  ®ie  SEBatler  (Mer) 

hiefjett  eine  3eitlang  fcfjledjttoeg  drapers,  lucker,  fpäter  erhielt 

draper  bie  ®ebeutung  non  £uchh“ttbler.  SSorjüglid)  waren  cS  aber 

bie  Sudjidjerer,  bie  bie  lejjte  $anb  anlegten,  aus  benett  bn 

©tanb  ber  £ud)hänbler  ̂ eroorging.  2)ie  Xuchhänbler  würbet: 

©rojjfaufleute  unb  fchloffen  fid)  bem  23erbanbe  ber  Merchut 

Adventureis  an  unb  »errafften  bem  englifchen  Xucfie  ben  Sieg 

auf  bem  SBeltinarfte.  ©S  wor  $ur  gleiten  3cü/  Schluß  bei 

»ierjehnten  3a^r^unbert«,  als  fid)  aud)  auf  anberen  ©ebietra 

ber  ©ro^anbel  entwicfclte,  als  aus  ben  ©ewür^främern  Spejere:- 

tjänbler  unb  auS  bett  Sdpiittwarenljänblern  (mercers)  ©eiben- 

hänbler  ̂ eroorgingett.  SJamalS  bilbete  fid)  ber  Unterfdpeb 

jwifd^en  ben  fjanbelnben  unb  ben  probujirenben  ©eroerbtreibenben, 

jmifdjen  ben  dealers  unb  ben  yeomen,  workemen,  unb  burd- 

brach  bie  ©ilben,  bie  man  nun  in  ljöl)ere  unb  niebere  unter- 

fdjieb  (©.  52).  Sille  ißreiStajen  fielen,  bie  greife  würben  aui- 

fdjliefjlid)  burd)  ben  SDiarft  beftimmt  unb  bie  ̂ anbwerlSmeifter 

würben  oom  fiapital  abhängig.5* 

XI. 

Stuf  ber  SBolIe  beruht  nicht  nur  ©nglanbs  ©ewerbe,  fonbern 

aud)  ber  jpanbel.  21uf  biefen  ̂ anbelSartifel  ftüßten  ficf>  bie 

$anbe!Sunternel)mungen  ber  „wagenben  Äaufleute"  unb  bie 
5RauigationSgefe&e  ber  englifchen  ̂ Regierung.  ©eit  bem  ©c^lufie 

beS  Dier^elptten  Saljrhunberts  befdjränften  SRauigationSafte  bie 

Ausfuhr  auf  fremben  ©d)iffen  auf  bie  fjälle,  bajj  feine  eigene:; 

©d)iffe  ba  waren.  Zugleich  würben  bamalS,  am  ©djlufie 

beS  öierjehnten  3af)rf)unbertS,  bie  Schiffseigner  ju  mäßigen 

greifen  üerpflid)tet,  unb  ba  fie  bie  ©dptlb  an  ben  h0^ 

greifen  auf  baS  ©chiffStwlf  fdjoben,  für  biefeS  Sofjntajen  er- 1*724) 
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laffen.  Stuf  folche  SGßeife  mürbe  bie  (Sntfte^ung  einet  eigeneu 

flotte  geförbert  unb  ben  Seeleuten  im  Slnfange  beS  fedjzehnten 

SahrhunberiS  auch  eine  Crganifation  gegeben. 

Durch  bie  9?auigation$gefe(je  mürbe  natürlich  bie  SSBod* 

ansfuhr  burd}  ein^eimift^e  Sauffahrer  begünftigt,  unb  jubem 

gab  eS  füt  grembe  Differentialzölle. 6S  Deshalb  riffen  mehr 

unb  mehr  bie  engtifc^en  Saufleute  bie  SBoßauSfuljr  an  fi<h, 

fpäter  aud)  bie  Gfinfuht  non  Sffieinen  unb  Süchern.  Die  Mer- 

cliant  Adventurers  burchbradjen  ben  ©tapelzmang  unb  über« 

flügelten  bie  ©tapelljänbler.  ©ie  erhielten  fd)on  im  Anfänge 

beS  fünfzehnten  gahrhunberts  eine  Organifation  unb  freie 

CrtSmahl. 

Der  ©tapelzmang  ermieS  fich  mehr  unb  mehr  als  unheil« 

oofl,  nicht  blofj  für  ben  englifchen  $anbel,  fonbern  auch  für  bie 

©chafjüchter.  Durch  bie  Vefdjränfung  bes  35Jo[II;aubetS  auf  ein 

paar  ©tapetorte  mürbe  ber  ißreiS  gebrücft,  unb  bamit  maren 

bie  ©chafzüchter  unzufrieben.  Söerfuche  mit  äRajimaltajen  hatten 

feinen  (Jrfolg.  Den  $auptgeminn  machten  bie  ©tapethänbter, 

bie  ben  ißreis  ganz  in  Ihrer  £anb  hatten,  ©obann  mürbe  bie 

meitere  grad)t  oon  ben  ©tapelorten  aus  nicht  burch  einheimifche, 

fonbern  burch  frernbe  ©chiffe  beforgt. 

Die  Durchbrechung  beS  ©tapelzmangeS  mürbe  erleichtert 

burch  bie  btiihenbe  Dudjinbuftrie.  Die  SBoflenoerarbeiter  hatten 

ein  Vorzugsrecht  auf  bie  einheimifche  SBofle.  3hrer  SBofltücher 

nahmen  fid)  befonberS  bie  „magenben  Saufleute"  an. 

S33ar  fchon  bisher  bie  engtifche  SEBofle  hauptfächlich  in  ben 

ßiieberlanben  unb  gtalien  oerarbeitet  roorben,  fo  fuchten  fich 

biefe  Sänber  auch  nach  bem  Stuffommen  ber  englifchen  gnbuftrie 

menigftenS  bie  meitere  Verarbeitung  unb  bie  $erfteflung  feinerer 

Düdjer  zu  mähren.54  Deshalb  blieben  biefe  fiänber  nach  ro'e 

oor  abhängig  oon  ©nglanb,  unb  bie  Snglänber  nulten  ihre 

Ueberlegenljeit  in  oollem  SRafje  aus,  oor  allem  gegen  bie  SRieber* 

(725) 
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lanbe.  ©djon  bie  X)urchbrechung  beS  ©tapelzmangeS  mar  für 

bie  SRieberlönber  ungünftig. 

Xa  gfanbern  fich  gegen  englifche  Xücher  abfchlofj,  wö^renb 

$oöanb,  ©eelanb  unb  Srabant  fie  juliejj,  »erlegten  bie  eng- 

lifdjen  Saufleute  ihren  ©tapel  »on  ®rügge  nach  Antwerpen. 

SDaS  gefchah  fchon  im  Anfänge  beS  fünfzehnten  Sahrljunberts. 

XaS  ganze  fünfzehnte  3ahrhunbert  bauerte  ein  ftiCfer  Strieg. 

1434  z   ®.  würbe  in  ben  iftieberlanben  bie  Sinfuljr  englifther 

Xüdjer  »erboten,  worauf  Snglanb  bie  SBoDauSfuhr  hemmte. 

1442  entftanb  ein  gemeinfameS  Sorgehen  gegen  bie  SbelmetaH* 

abfuhr  nach  Snglanb.  1493  entftanb  »oHenbS  eine  förmliche 

©renzfperre,  ber  ber  berühmte  $anbelS»ertrag  Magnus  Inter- 

cursus  1496  ein  ffinbe  bereitete.  Xerfelbe  gemährte  greitjanbel, 

?luSfuljr  »on  SRiinzen  —   nur  ©arrenmetaH  mürbe  ausgenommen. 

Xie  englifchen  Saufleute  burften  fogar  »on  1506  an  ihre  Xücher 

in  ben  SRieberlanben  (Jlanbern  ausgenommen)  auSfchneiben  unb 

»erarbeiten  laffen.  Xie  ffanbrifche  Xuchinbuftrie  gerieth  in 

tiefen  SßerfaH.55 
üluch  mit  SBenebig  nahm  Sngfanb  ben  Sampf  auf.  Xie 

Snglänber  riffen  ben  #anbel  mit  9Ratoafierroein  an  fich,  ben 

fie  billig  »erfrad)teten,  unb  Söenebig  fonnte  nichts  ausrichten. 

X)ie  englifchen  Saufleute  nifteten  fid)  überall  ein,  in  ben  £>anfe« 

ftäbten  mie  in  ben  franzöfifdjen  unb  fpanifchett  ,§afenorten.  ©ie 

errangen  überall  ©egünftigungen,  ba  bie  ftremben,  unter  fich 

uneins,  fürchteten,  allen  #anbel  mit  Snglanb  z«  »erlieren,  menn 

fie  nicht  Hadjgaben.  iRachbem  bie  83egünftigungen  gegeben 

roaren,  »erloren  fie  ben  $anbel  boch  nach  unb  nach-56 

Xie  roagenben  Saufleute  haben  bie  ffintmicfelung  ber  SBoH- 

inbuftrie  nach  Sräften  geförbert.  @S  tauchen  zrcflt  noch  'ra 

Slnfange  beS  fechzehnten  3ahrf)unbertS  Slagen  auf,  bajj  fie  SBotle 

ausführen  unb  auSlänbifche  Xücher  einführen,  bah  fie  SBechfet- 

Zahlungen  »orziehen  unb  mit  ben  fremben  Söechfeln  SBaren  ftatt 
[72«) 
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©elb  erwerben.  fJfamentlid)  war  man  unjufrieben  mit  ben 

Swifchenhänbtern,  bie  bie  SBoHe  auf  bem  Sanbe  auffauften  unb 

baburd)  ben  Sßrei«  für  bie  einljeimifchen  SBoflinbuftrieHen  in  bie 

$>ölje  trieben.  Slber  biefe  Sefcfjmerben  waren  ofjne  regten 

©runb.  Die  Sfauffeute  hoben  entfliehen  ben  englifchen  Düd)ern 

ben  SWarft  erfdjloffen. 

Um  1360  hotte  fi<h  bie  2lu8fuf)r  auf  5000  ©tüd  Dud) 

belaufen,  um  1500  war  fie  auf  80000  unb  um  1550  auf 

120000  ©tücf  geftiegen;  fte  machte  julefct  95%  ber  ©efamt* 

ouäfuljr  au«.  Da«  lud)  trat  an  ©teile  ber  SöoQe;  um  1421 

hatte  ber  SBoQjolI  brei  Viertel  ber  gefamten  ©teuereinfünfte  ge* 

bilbet,  fanf  aber  unter  Heinrich  VIII.  auf  ein  drittel  fjerab. 

Die  WuSfußr  ber  SBoHe  würbe  eine  Seit  lang  ganj  unterfngt 

ober  wenigften«  mit  hohen  SöHeit  beleflt ;   um  1500  betrug  ber 

Soll  ber  auSgefüfjrten  SBoHe  33%  be«  SBertfje«,  bei  Duchen 

aber  bloß  2%  für  bie  begünftigten  Äaufleute.57 

XII. 

Da«  Äufblüfjen  ber  SBoflinbuftrie  machte  im  15.  3aßr* 

fjunbert  eine  gewaltige  ÄuSbefjnung  ber  ©djafjucht  notfjwenbig. 

®iel  ®derlanb  würbe  in  SEBcibe  oerwanbelt,  Don  Seit  ju  Seit 

aber  wieber  gepflügt,  b.  h-  e«  würbe  gelbgra«wirthfchaft  be* 

trieben.  Sur  ©dfafhut  würben  bann  bie  ©tüde  eingejäunt, 

eingefchloffen  (inclusi),  eingelegt.  Da«  traten  Dor  adern  bie 

großen  ©runbßerren,  ober  aud)  greifaffen  unb  .fpinterfaffen, 

womit  gewöhnlich  eine  SufammenIe9un9/  ®erfoppe!ung  Der* 

bunben  war.  Dabei  ging  e«  in  ber  SRegel  wenig  fanft  unb 

rechtlich  ßer  unb  bie  ffiinßegungen  (inclosures)  würben  berüchtigt. 

Um  1500  ßeißt  e«  in  einer  SBerorbnung,  wo  früher  200  i*eute 

ihre  ©efdjäftiguug  fanben,  gäbe  e«  nur  noch  2   bi«  3   Ritten, 

unb  Xhoma«  ÜJforu«  flogt  barüber,  baß  bie  ©djofe  bie  SD?enfd)en 

fraßen.  Die  ©runbherren  hoben  nicht  bloß  ©emeingriinbe,  benen 
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man  bisher  nicht  jene  Aufmerffamfeit  fchentte,  wie  ben  einge« 

fegten  ©emeinweiben,  fid)  angeeignet  unb  eingejäunt.  Vielfach 

würbe  eingejäunt  ber  3agb  wegen.  3ufo(ge  ber  ©inljegungen 

oerloren  bie  Meinen  Säuern  nicht  nur  ihren  Arbeitsoerbienft 

auf  bem  ©utSfjofe,  fonbent  würben  auch  oon  ihren  ©teilen 

uertrieben.  ®er  SeoölferungSrücfgang  wirb  auf  300000  $ßer« 

fönen  oeranfdjlagt.58  Aud)  foweit  bie  Säuern  bleiben  burften, 

erfuhr  ihre  ganje  Sage  burch  bie  SSirtljfchaftSänberung  eine 

ftatfe  SBanblung.  ©inft  mußten  bie  ©utSljerren  froh  fein,  wenn 

ihre  porigen  auf  ber  ©djoQe  blieben,  unb  juchten  fie  burch  alle 

möglichen  Mittel  an  ber  Sanbflucht  ju  hinbern,  fie  mußten  froh 

fein,  wenn  fie  für  ihre  auSgebeljnten  ©allänbereien  genügenb 

Rächtet  fanbeit,  ba  ber  ©igenbetrieb  fich  nicht  lohnte.  ©8  war 

ba«  unmittelbar  nach  bem  fchwarjen  lobe  1349  ber  gad.  Al« 

bie  ©runbherren  einige  3ahrjehnte  fpäter  bie  3ügel  etwa«  ftraffer 

anjogen,  al«  fie  auf  piinftlicher  Seiftung  ber  ©elb«  unb  Arbeits- 

pflichten beftanben  unb  für  ißflichtöerle|}ungen  ©elbftrafen  auf« 

erlegten,  entftanb  ber  befannte  Sauernaufftanb  1381,  ber  reful« 

tatloS,  wenn  auch  nicht  f°  fdjlinun  »erlief,  al«  anbere  berartige 

Aufftänbe.59  $>ie  Säuern  oerlangten,  burch  SBhclef«  Sehre 

gereijt,  Sefreiuug  oon  aller  Stnedjtfdhaft,  fie  wollten  ihr  Sanb 

al«  freie«  Sehen  unb  als  oerfaufbare«  ©igenthum  befifcen. 

S)iefe  gqrberung  war  ebenfo  einfeitig,  wie  nachmal«  bie  Stecht«* 

anfehauung  einfeitig  war,  bie  ben  ©runbherren  ba«  ©igenthum 

jufprach- 

2>ie  Anfchauungen  ber  ©erichtSbehörben  über  ba«  ©igenthum 

am  Sehen««  unb  fwrigenlanbe  waren  fdjwanfenb,  fie  wechfelten 

theilweife  mit  ber  Stimmung  ber  ̂ Regierungen  gegenüber  ben 

©runbherren.  $a«  tpau«  Sancafter  ftüfcte  fich  flUf  ben  Sanb« 

abel  unb  geftattete  ihm  freie  |>anb,  ba«  £>au«  f)orf,  welche« 

oon  1461  an  regierte,  begünftigte  bie  ©täbte  unb  bie  nieberen 

»taffen.  $e«halb  erflärte  unter  ©buarb  IV.  ein  Stifter,  wenn 
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ein  greifaffe  fein  Sanb  erblich  inne  t|abe,  fönne  auc^  ein  SBerf- 

bauet  baS  feine  bem  ©eiuo^n^eitSredE)te  nach  als  (Erbe  befifcen. 

Slber  folche  2luSfpriic^e  haben  ben  ©attg  ber  (Entmidelung 

nicht  aufgehalten,  and)  bei  foldjen  Seoorjugungen  blieb  bie 

Sebingung  befielen,  baß  bie  mit  ben  (Erbgütern  oerbunbenen 

Saften  pünftlich  geleiftet  werben  mußten.  ®iefe  Saften  fonnten 

aber  leicht  erhöht  werben,  namentlich  baS  (Erbbeftanbgelb 

(SiutationSgebühr)  mar  einer  großen  Steigerung  fähig.  2Ber 

aber  biefeS  ©elb  nicht  jaßlte,  beffen  Sehen  galt  als  ßeimgefaQen, 

wenn  aud)  unter  Königin  (Elifabetlj  biefe  ?lnfcßauung  fallen 

gelaffen  würbe.60  SBelcße  Steigerung  bie  Sauernlaften  erfuhren, 

erhellt  unter  anberem  aus  Shaucer,  J>er  faflt :   ©runbherreit 

belaßen  bie  Säuern  mit  Steuern,  Abgaben  unb  Spannbienften 

mehr  als  recht  unb  billig  ift.  Kud)  legen  fie  ihren  $interfaffen 

©elbbußen  auf,  welche  mit  mehr  gug  unb  Secht  (Srpreffungen 

genannt  werben  fonnten  benn  Süßen." 

Ohne  baß  in  (Englanb  baS  römifdje  SRedjt  jur  ©eltung  fam, 

manbte  man  auf  bie  Sauernleheu  baS  fßad)töerhältniß  an,  unb 

mürben  bie  Sorten  benußt,  um  ht>he  Senten  ober  nad)  Künbi* 

gungett  Sanb  jur  ©tnjiehustg  ju  gewinnen. 

®ie  ißachtBerträge  würben  nicht  mehr  auf  ein  ober  mehr 

Scben  abgefdhloffen,  fonbern  auf  fur$e  griften.61  ®ie  Sßac^trentc 

mürbe  gefteigert,  eine  SolfSfcßrift  beS  fedjjehnten  gahrhuttberts 

fprach  fogar  Bon  einer  Steigerung  oon  40  Schilling  auf  40  Sfunb.6* 

®aS  Kapital  bemächtigte  fid)  lanbwirthfchaftlicher  Setriebe  unb 

es  tarnen  Seute  baju,  „bie  non  ber  ganzen  Sache  nichts  »er* 

ftehen,  babei  fid)  lebiglid)  oom  Streben  nach  größtmöglichem 

Sortheil  in  ihrem  £>anbeln  bewegen  laffen". 

Snblich  eigneten  fich  bie  ©runbherren  ©emeinlanb  an, 

hegten  eS  ein  unb  brücften  bie  SRed)te  ber  ©emeinbe  auf  SJlufcungS- 

rechte  herab.  ®ie  Sßeiberechte  ber  $interfaffen  mürben  foweit 

befchränft,  baß  fie  im  Sommer  nur  fo  Biel  Sieh  barauf  ju 
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galten  berechtigt  waren,  al«  fte  im  SEBinter  mit  ihrem  eigenen 

$eu  unb  ©trof)  füttern  fonnten.  Oft  mußten  ftd)  bie  ©runb* 

Herren  ihre  ffiinhegungen  butch  Umwege  gu  fiebern,  fte  gewährten 

ihren  $interfaffen  ebenfalls  ba«  Sfiec^t,  «Stüde  non  bem  ©emein- 

lanb  abgutrennen  gegen  mäfeigen  3in«,  ober  beoorgugten  ̂ ßäc^ter, 

bie  ftill  fchtoiegen  gu  ihren  ©tnljegungen. 

Die  ©intjegungen  unb  bie  ftarfe  öu«behnung  ber  ®d)af- 

jud)t  hatte  jebod)  üble  golgen  nicht  bloß  für  bie  Säuern,  fonbern 

weit  barüber  ̂ inauä.  Die  ©etreibe*  unb  gleifdjpreife  fliegen, 

nadjbem  ba«  ©ebiet  be«  öderbaue«  unb  ber  Siet)gud)t  mit  ber 

wachfenben  Seoölferung  nicht  gunaf)m,  fonbern  abnahm  unb  bie 

^ßachtfchiUinge  fich  erhöhten.  Daher  entftanb  ein  Sprichwort, 

„je  mehr  ©chafe,  befto  theuerer  bie  SBoße",  „je  mehr  ©chafe, 

befto  theuerer  ba«  gteifd),  ba«  Slont"  u.  f.  f.8S  Diefe  Stuf- 

faffung  war  freilich  einfeitig  unb  iiberfah  ben  großen  ©ewinn, 

ben  ©nglanb«  $anbel  unb  gnbuftrie  au«  ber  ©djafgucht  jog. 

©teigenbe  greife  finb  nur  bann  ein  Ungliid,  wenn  bie  £öf)ne 

nicht  fteigen.  9?icf)t«beftoweniger  fam  Heinrich  VIII.  ber  Soll«- 

ftimmung  entgegen  unb  fucf)te  bie  2eben«mittelpreife  niebrig  gu 

halten,  erliefe  Srei«tajen  unb  oerbot  ober  erfefewerte  bie  öuSfufer 

ooit  Sieh  unb  ©etreibe.  ßugleid)  follten  baburefe  bie  ©infeegungen 

eingefeferänft  werben,  wa«  aber  nur  bann  erreicht  worben  wäre, 

wenn  bie  Siefepreife  allein  fich  hätten  ermäfeigen,  bie  ©etreibe* 

preife  aber  fich  hätten  fteigern  taffen.  3ubem  traten  aber  ©r- 

eigniffe  ein,  bie  beu  Sinhegungen  neue  Sahrung  gaben:  ich 

meine  bie  ffiingiefeung  be«  Stirchengute«.  Die  ©efefcgebung  fuchte 

bem  entgegenguwirfen,  oerlangte,  bafe  ebenfo  oiel,  al«  guoor,  gur 

©aat  bienen  fotle,  unb  befdjränfte  bie  3ofet  ber  ©chafe,  bie  in 

einer  frnnb  oereinigt  fein  burften,  auf  2000. 

©erabe  bie  ©ingiefeung  ber  Sloftergüter  fam  nicht  ben 

Säuern,  fonbern  bem  ©rofegrunbbefifc  gu  @uteM  unb  brachte 

eine  neue  Steigerung  ber  SachtfchiQinge.  Daher  fagt  ein  gleich* 
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geitiger  ©chriftftefler,  e«  wäre  beffer  gewefen,  wenn  bie  ÜJiönc^e 

felbft  ihr  Sanb  bemalten  Rotten;  ihnen  wäre  e«  nicht  eingefaßen, 

ben  ©rei«  ber  Pachtung  gu  [teigem.85 

Snbeffen  fam  bie  £>auptgeit  ber  Einhegungen  erft  fpäter. 

SRachbem  unter  ber  Königin  Elifabeth  ein  ©tißftanb  eingetreten 

war,  nahmen  im  fiebgehnten  3ahrljunbert  bie  Einhegungen  eine 

ungeheuere  Huäbeljnung  an.68 

XIII. 

2>ie  weitere  Äonfolibirung  bet  ©runbherrfchaft,  ihre  ab« 

fchliejjenbe  Entwicklung  gur  ©ut«hcrrfdjaft  fällt  in  Englanb 

wie  in  SRorbbeutfdjlanb  in  bie  Sieugeit.67  Erft  h‘er  nahmen 

bie  Einhegungen,  ©aueralegungen,  bie  Erpreffung  oon  golter« 

renten  (rack-rents)  unb  ungemeffenen  SDienften  einen  großen 

Umfang  an;  im  ättittelalter  aber  blieb  bi«  gum  ©chluffe  bie 

grunbherrliche  ©eroalt  trojj  aßet  3JJadjtmitteI  in  gewiffen 

©djranfen,  ©chranfen,  welche  theil«  ftttliche,  theil«  natürliche 

©erhältniffe,  theil«  bie  Regierung  auferlegte.  Einer  ber  beften 

©eweife  hierfür  rft  ba«  ©teuerwefen. 

SEBie  in  aßen  Sänbern  floffen  bie  §aupteinnahmen  ber 

ßönige  au«  ben  3)omänen  unb  löniglidjen  ©täbten.88  S5ie 

2}omänenpäcf)ter  waren  gu  ftlaturalbienften  unb  gu  ben  aufjer* 

orbentlidhen  Unterftüfcungen  (tallagia)  oerpflichtet.  Sefctere  würben 

al«  Ouotenfteuer  oom  beweglichen  Vermögen  bi«  gu  Vio 

(einmal  V»)  auch  öon  ©täbten  getragen,  ©ei  ber  nachmaligen 

aßgemeinen  ©efteuerung  mufjten  bie  ©täbte  unb  ©omänenbauern 

*/>#  ftatt  be«  aflgemeinen  günfgehnten  leiften.  2>ie  Sehen«« 

oafaflen  gaben  bie  befannten  Sehen«hülfen  (auxilia),  leifteten 

Äriegäbienft  ober  gaben  ftatt  beffen  ©chilbgetber.  ®elb  ftatt 

ber  $ienfte  gu  geben,  war  fchon  im  breigehnteit  Qahrhunbert 

üblich-69 
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gaben,  bie  non  bem  Parlamente  bereinigt  mürben.  OIjne  Pe* 

roißigung  fonnten  nacf)  ben  großen  greifjeitSgefejjen 70  feine 

Stenern  erhoben  raerben.  ®iefeS  iRerfjt  mar  für  baS  Polf  non 

großem  SBort^ctl,  obroofjl  allein  bie  Ijöljeren  Stänbe,  Pauern, 

.fjanbrnerfer  unb  Arbeiter  nur  inbireft  oertreten  roaren  ®ie 

Pefteuerung  mar  ifjrer  9fatur  nad)  Selbftbefteuerung  unb 

mürbe  immer  baS  Sinfommen  ju  ©runbe  gelegt.  SS  mürbe 

baljer  ein  3ef)nter  ober  CJüuf je^nter  angefefct  unb  eine  Sin* 

fcfjäfoung  menigftenS  oerfud)t.71  ®aS  Prinjip  ber  Selbftbefteuerung 

ber  Stänbe  brachte  eS  mit  fiel),  bafj  fie  bie  oom  Sönig  ge* 

roünfdjten  Steuern  in  feften  Summen  umlegten.  ®ie  Stänbe 

Ratten  bie  Subrepartition.  fDiodjte  eS  hierbei  aud)  uicf)t  immer 

geregt  tjergeljen,  fo  mar  biefeS  Spftem  bodj  immerhin  beffer, 

als  baS  abfolute  Steuerredjt  ber  Siönige,  bei  bem  fid)  bie 

l)öf|ereu  Stänbe  iljren  Pflichten  entzogen,  mie  in  granfreid). 

Sind)  für  baS  ®eutfdje  fReidEj  mürbe  eS  oerljängnifjöoß,  bajj  fein 

9iei(f)Sparlament  bie  Stänbe  umfcfjlofs,  fo  bafj  ftc§  bie  ©runb* 

Herren  fomo^l  ber  SJienft*  als  Steuerpflidjt  entzogen.7* 

®ie  Sinfommenfteuer  mar  im  mefentlidjen  eine  ßanbfteuer. 

SDaS  bemeglicfje  Vermögen,  oljnef)in  nidjt  befonberS  grofj,  fonnte 

fid)  leidjt  ber  Pefteuerung  entjieljen.  ®al)er  bienten  jur  Sr* 

gänjung  eigene  Steuern,  Äopf*  unb  fmuSfteuern,  Subenfteuem, 

befonberS  aber  baS  Spftem  ber  ßroangSanle^eit  (benevolences), 

bie  reichen  Piirgern  gegen  fleine  Pergiinftigungeit  auferlegt 

mürben.  Unter  ben  ®uborS  mürbe  eine  „Subfibie"  eingefülprt. 

®iefelbe  beftanb  aus  20  %   beS  PobeitertragS  unb  l3Vs°/o  non 

bem  ermittelten  SSertlje  ber  beroeglidjen  Steuerobjefte,  ©elber, 

SBareit,  £»auäl)altungSfad)en  mit  gemiffen  SluSnaljmeu.  ©erabe 

rceil  fid)  baS  berceglidje  Permögen  leidster  ber  Pefteuerung 

entjog,  mürbe  eS  ftärfer  f)erange$ogen. 

Sefjr  bemerfenSroertl)  finb  bie  Perfudje  einer  progreffinen 

Sinfommenfteuer.  3uerft  würbe  1435  eine  Progreffion  burcf) 
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ben  Sprecher  ber  ©emeinen  ©o»eg  beantragt  unb  angenommen. 

®aS  geringfte  fteuerbare  Sinfommen  non  gro^t^öfen,  ©ad)t* 

gütern,  3tahrgelbern  u.  a.  belief  fich  auf  5   ©funb.  ©oit  5   big 

100  ©funb  mußte  eine  ©teuer  oon  6   Pfennig  auf  jebeg  ©funb, 

non  100  big  400  ©funb  8   Pfennig  unb  oon  noch  ̂ öfjerem 

©infommett  2   Shilling  bejaht  »erben;  bie  ©rogreffioit  »ar 

alfo  2'/*,  3Vs  unb  10%.  $iefe  ©teuer  traf  oor  allem  bie 

größeren  ©runbbefi^er;  benn  einfache  ©auern  mit  5   ©funb 

Sterling  ©infommen  »irb  eg  »oljl  nic^t  oiele  gegeben  fjaben. 

©anj  anberg  »ar  bag  bei  einer  fpäteren  ©infommenfteuer,  bie 

1450  bewilligt  »urbe,  nocf)bem  ber  Slufftanb  SBatt  Splerg  unb 

©abeg  uorfjergegangen  »ar.  ®a  »urbe  fdjon  mit  ©innaljmen 

non  20  ©c^iHing  begonnen  unb  aitcf)  Söhne  unb  ©efjalte  be- 

feuert, aber  erft  non  40  ©djifling  an.  3)ie  mittleren  Vermögen 

rcurbeu  noch  ftärfer  Ijerangejogen,  bie  ©rogreffion  »ar  2 */*,  5 

(ftatt  3 Vs)  unb  10%.  ®ie  unterfte  ©teuerflaffe  umfaßte  bie 

©infommen  oon  20  Schilling  big  20  ©funb,  bie  j»eite  20  big 

200  ©funb. 

Snbeffen  »ar  biefe  ©efteuerunggart  nidjt  bie  Siegel,  oiel* 

meßr  »urbe  fonft  gleichmäßig  auf  alle  ©ermögen  ein  3ehnter 

ober  giinfeehnter  umgelegt,  fo  1452,  um  bie  fiibfranjöfifchen 

©ebiete  wieber  ju  erobern.  Slußerbem  »utben  bamalg_’©iu» 
unb  ÄugfuhrjöOe,  befonberg  auf  SßoQe  unb  §äute  erhöht  unb 

ben  ©labten  unb  ©raffcfjaften  13  000  ©ogenfcßüjjen  auferlegt, 

nacßbem  bie  ©emeinen  felbft  20  000  angeboten  hatten.  ®ie 

©efamtfumme,  bie  oon  ben  ©emeinen  1452  unb  1453  bem 

Könige  gegeben  »urbe,  betrug  130  000  ©funb.  ®ag  ©teuer- 

beroilligunggrecht  ging  allmählich  ganj  auf  bag  §ang  ber 

©emeinen  über,  nachbem  ber  ?Reicht^um  unb  bie  SDiacht 

bet  ©täbte  gewaltig  ge»achfen  »ar. 

ÜJiit  ber  ftäbtifdjen  Kultur  entraidelte  firf;  bie  ©elb» 

»irthfchaft  unb  lüfte  fich  bie  SIrbeit  unb  ihre  Slbljängigfeit  oom 
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©oben.  Ser  JKeidjtfjum  oerjie^t  [idj  allmählich  auS  ben  Don 

ber  SRatur  begünfttgten  ©ebicten  beS  ©üben«  unb  Often«  unb 

bie  cinft  fo  armen  ©ebiete  Don  Seoonfhire  unb  ©tafforb,  Don 

ßancafter,  ?)orf,  ©umberlaub  unb  SRorthumberlanb  fommen 

empor.73 
XIV. 

Sen  Sinbrud)  ber  ©elbroirthfchaft,  beS  Kapitalismus  fudjte 

baS  SRittelalter  möglichft  lange  ̂ inauSjujt^ieben:  baS  toar  bie 

grofje  Senbenj,  bie  feine  SßirtfjfcfjaftSpolitil  beftimmte,  unb 

baraus  erflären  fich  feine  ÜRafjregeln,  foroohl  auf  bem  ©ebiet 

beS  £>anbelS  als  auf  bem  beS  ©emerbeS.  Sen  .Qroifchenhanbel 

fuchte  es  ba^er  entbehrlich  $u  machen  unb  ben  ©rojjbetrieb  beS 

©eroerbeS  ju  Derhinbern  (©.  22).  SaS  rabifalfte  üJiittel  aber 

jur  ©erljinberung  jebeS  fapitaliftifchen  Unternehmens  mar  baS 

ßinSoerbot.  freilich  toie  befanitt  beftanb  biefeS  ©erbot  nur 

theoretifch,  praftifch  tourbe  eS  umgangen;  eS  ̂at  aber  immerhin 

baS  ju  rafche  §ereinbred)en  beS  Kapitalismus  Derhinbert. 

Kapitalanlagen  gab  eS  nur  in  ber  gorni  ber  SHente,  bie 

man  aus  ©runb  unb  ©oben  unb  aus  ̂ anbmerferftätten  jog, 

unb  in  ber  gorm  ber  ©eioinnbetheiligung  in  ©enoffenfchaften. 

Much  bie  fRente  mar  eine  Slrt  genoffenfchaftlidje  ©eroinn* 

betheiligung,  ber  ̂ Rentenempfänger  mar  beteiligt  an  bem  lanb- 

mirthfchaftlichen  ober  gemerblichen  ©etriebe  als  eine  Ärt  Ober- 

cigenthümer.  Sie  SRente  mar  eine  emige  unb  bie  ©chulb  fonnte 

nur  Dom  ©chulbigen  burch  Kapitalifirung  ber  iRente  abgelöft 

toerben.  Sie  Renten  aber  mürben  iu  ben  barüber  auSgefteöten 

Urfunbeit,  in  ben  SReittenbriefen,  ber  ©egenftanb  beS  freieften 

©erfehreS  unb  erfefcten  ben  Kapitaloerfehr.”  Siefe  ©ntmicfelung 

nahmen  bie  Singe  in  Seutfdjlanb,  ähnlich  ging  eS  in  ®ng* 

lanb.75  Somit  mürbe  freilich  ber  eigentliche  3med  beS  ginS- 

DerboteS  umgangen.  SaS  $inSDerbot  mollte  raühelofe  ©in* 
(734) 
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nahmen  »erhinberit,  ber  fRentenberedjtigte  hatte  ursprünglich 

Pflichten,  er  hatte  Schuft  unb  Obhut  ju  leiften.  2)aS  fiel  aber 

immer  mehr  weg. 

$aS  Kapital  foniite  ferner  in  ©enoffenfchaftSantheilen  an« 

gelegt  werben.  ®ie  gebräuchlichste  grorm  war  bie  commenda, 

bie  Kapitalisten  waren  bie  coinmendatores  ober  socii  stantes, 

ber  Unternehmer  war  ber  commendatarius  ober  tractator. 

§atte  SJeftterer  feinen  Kapitalantfjeil,  fo  befam  er  ein  Viertel 

bess  ©ewinnS,  fchofi  er  aber  ein  drittel  beS  Kapitals  bei,  fo 

theilte  er  bie  §älfte  oom  ©ewinn.  Urfprünglid)  beftanb  nun 

©olibarhaft  für  bie  ̂ t^eü^afaer;  bie  3:§etl^abcr  hatten  auch  bie 

Serlufte  ju  tragen  unb  fonnten  ihr  Kapital  ganj  oerlieren. 

Sehnlich  waren  bie  öobmereiaitlcheit,  wo  bie  ©chiffSeigenthümer 

auf  baS  ©chiff  als  s$fanb  eine  5Berficf)erung  erhielten,  bie 

gewöhnlich  jur  SuSrüftung  benuftt  würbe.7®  Slber  man  fudjte 

allmählich  baS  Stififo  unb  bie  §aftbarfeit  ju  befeitigen  unb  bett 

©efeüfchaftSantljeilen  ben  ßftarafter  oon  Darlehen  ju  geben.  Ob 

nun  baS  fchon  ber  mar,  als  3nnocenj  III.  1206  ÜJlitgifte 

bei  Saufleuten  angelegt  wünfchte  unb  als  im  oierjehnten  3ahr« 

hunbert  äJIünbelgelber  fo  angelegt  würben,  ift  nicht  ganj  ficher. 

^ebenfalls  war  baS  bie  Sbfid)t  beS  contractns  trinus, 

eine«  breifachen  Vertrages,  ber  baS  gemeinfame  Unternehmen, 

bie  Sicherung  oon  SBerluften  unb  einen  beftimmten  ftatt  eines 

fchwanfenben  Zinsfußes,  gewöhnlid)  5%  feftfe^te.  2)er  3wed, 

baS  ßtuäoerbot  ju  umgehen,  war  ̂ ier  fo  beutlich,  baff  fich  bie 

Sanoniften  bagegen  rührten,  unb  in  ber  ©egenreformation  erhielten 

fie  auch  einen  »orübergeljenben  ©rfolg.  Sber  ber  SBeltlauf  unb 

Die  2BirthfchaftSentwicfelung  war  nicht  mehr  rücfmärts  jn  bringen, 

unb  man  fragte  immer  weniger  nach  einem  ßinSoerbot,  bi«  es 

ftiOfchweigenb  aujfer  Kraft  gefegt  würbe. 

6ammtung.  9t.  5.  XII.  281. 4   (7SS) 
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Slumerfimgeti. 

1   Sie  entgegengefefcte  9lnfidjt  wirb  oertreten  Don  gaHinger,  Sie 
Sd)  öffenbarfreien,  3nn«brud  1887,  6.  258,  uitb  £>ilbebranb,  Wedjt  unb 

Sitte  auf  ben  oerfdjiebenen  roirtbfcbaftticben  Ihilturftufen,  3ena  1896, 

S.  101  ff.  Gine  urfprünglicbe  greibeit  nimmt  Smith  in  bem  SBert  Social 

England,  ed.  by  Traill,  London  1893,  I,  209  an. 

*   So  jdjon  bei  ben  fflngclfadjfen  (Kerable,  Saxons  in  England  I,  320). 

3   9luf  ®runb  bieje«  Unterfdjiebeä  entfc^ieb  1211  ba«  ©eriebt  bie 
greiljeit  (Sff^let),  a.  a.  0.  I,  19). 

4   23000  soccomanni,  12000  liberi. 

6   9latb  Social  England  I,  357  toaren  bi«  gum  breijehnten  3flbe* 

bunbert  nur  */u  gegenüber  bem  heutigen  ©tanbe  bebaut,  baüon  bie  §älfte 

mit  ffieijen  befteüt.  Süuf  ben  'Jlcre  rechnete  man  einen  Guarter  SSei^en. 

8   Sergl.  DcbenomSft),  Gnglanb«  wirtbf<baftlid)e  Gntmicfelung  im 
Slucfgäng  be«  SRittelalter«,  1879. 

7   Stad)  irifdj-teltijcbcn  ©efefjen  (Brehon  laws)  oertljcitten  bie  Stamme«- 

ßäupter  an  bie  einzelnen  §äujer,  iunäcbft  an  bie  Skrmanbten,  bann  an 

bie  entfernteren,  baS  Sieb-  Safür  mußten  beftimmte  Seiftungen  Dodjogcn 

werben.  9iad)  fieben  3°bren  büeteu  bie  SJerpflicbtungcn  auf  unb  ba«  Steh 

würbe  bas  Gigentbum  ber  §au«genofjenfcbaften,  bie  e«  empfangen  butten. 

9iatb  ber  3abf  be«  Siebe«  richtete  fidj  aud)  ba«  geteilte  9(cfer(anb,  fomcit 

e«  fletbeilt  würbe,  im  ©runbe  genommen  alfo  nad;  ber  näheren  Sermanbt- 

fdjaft  mit  ben  Stammc«bäuptern  (secundum  dignationem,  solon  son 

antiquity,  jagt  ein  ©eridjtcrftatter).  Gine  gemifjc  Mbbängigfeit  oon  ben 

Sornebmen  war  babei  unoermciblicb.  G«  blieb  jeboeb  immer  ungeteilte« 

Sanb  übrig,  unb  barauf  bejiebt  ficb  wohl  eine  fpätere  SBaöifer  Seftimmung, 

baß,  wer  jut  gemeinfamen  ©efieüung  einen  Dcbfeu  lieferte,  einen  Streifen 

Sanbe«  erhielt,  wer  bie  ̂ Sflugfc^ar  lieferte,  bie  wegen  be«  Gijen«  wertbDoll 

mar,  einen  jmeiten  Streifen.  —   Stad)  Social  England  I,  358  hätte  man 
noch  im  zwölften  gubtunbert  ba«  Selb  gemeinfam  befteHt.  (?) 

8   ©attj  ba«  ©leicßc  betont  gallinger  für  Seutfcblanb,  a.  a.  D., 
S.  259.  ©anj  oerfebrt  ift  baber  bie  Sluffaffnng  oon  Soria,  Sie  mirtb- 
fcbaftlicben  ©runblagcn  ber  ©efeflfdjaftöorbnung  (6.  113),  ber  meint,  ber 

Slbel  fei  ein  SWittel  gemefcn;  ben  IHeicben  ißre  Stellung  su  Dcremigen. 

9   3n  Seutfdjlanb  betrugen  biefe  jjeobtteu  gewöbnlicb  brei  läge  im 
3nbre,  mäbrenb  bie  eigentlichen  hörigen  ju  brei  Sagen  in  ber  ©Jod)«  ber- 

pflicßtet  waren  (SBaiß,  SerfaffungSgef^icbtc  II,  155).  —   91acb  Social 
England  I,  359  war  eS  ähnlich  in  Gnglaub.  Sie  villani  mußten  brei 

Sage  in  ber  2Sod)c  arbeiten,  jährlich  über  2   Shilling,  1   $>enne,  16  Gier 

geben.  Die  Serpflicbtung  ber  $äu«ler  (mit  6   ?(crc«)  war  geringer. 
(786) 
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10  Rogers,  Hist,  of  agriculture  I,  253.  Sludj  bie  ©ädferci 
mürbe  möglichft  oon  ben  ©inplnen  betrieben.  Bon  Ulm  Schreibt  j   B. 

gabri,  um  1400  hflbe  e«  erft  jroei  öffentliche  Badofen  gegeben.  9to<h 

beute  giebt  ei  in  ©uropa  Böller  (oergl.  SRonteitegro),  mo  Sd)ufter 

Schneiber,  Bäder  unb  Töpfer  jiemlitb  unbefannt  finb. 

“   Rramläben  mären  oor  bem  neunjebnten  galjrbunbert  feiten.  Sie 
haufirer  befriebiglen  in  biejer  fRicplung  bie  Bebürfniffe. 

11  Bergt.  bie  ausführliche  ©efchidjte  eine«  SRühlftcinbepgc«  bei 
SRoger«,  ©ejchichle  ber  englifcben  Arbeit,  S.  82. 

15  Bergl.  bap  ©rupp,  Sulturgefchichte  be«  ffllittelalter«  I,  210.  331. 

“   Wie  noch  heute  in  ©ttgfanb  h<ü  ba«  Bfunb  im  SRittelalter 

20  Schilling  unb  ber  Schilling  12  Senat  ober  Pfennig.  $eute  gilt  ba«  'Rfunb 
20  SPtarf,  im  frühen  SRittelatter  betrug  e«  ba$  Bierjigfache  (nach  SHogerS). 

16  SHoger«  gemann  bieje  Summe,  inbem  er  bie  einzelnen  Seiftungen 
ber  hörigen  berechnete.  9Rit  biejer  Beredptung  ftimmen  bie  anbereit  Sin- 
gaben  über  ©Überträge  ganjt  auffaOenb,  roa«  er  nicht  einmal  eigen«  bemertt 

(f.  S.  21,  31,  49).  Seiner  Berechnung  liegt  folgcube  Sb0,fa<f>t  iu  ©runbe; 

ein  Seibeigener  be«  StRerton  Sollege  in  ßjforb  hatte  15  Stere«  inne;  er 

mußte  bafür  teiften  '/*  Pfennig  am  12.  fRoöember  unb  1   Pfennig  fo  oft 

er  braut,  ferner  auf  9Rid)acfi«  1   Quarter  Saatroeijen,  'A  Scheffel  Weijen, 
4   Bujljel  hafer,  am  12.  Stooember  3   Rennen  unb  p   Weihnachten 

1   h®b».  2   htnnen  unb  für  2   Pfennig  Brot.  ©r  muhte  7»  Slcre  oon  be« 

©runbherrn  Sanb  befteflen,  pr  ©rutejeit  brei  Sage  helfen  unb  babei  noch 

einen  Slrbeiter  auf  teilte  Reiften  einftellen.  ©nblid)  mag  man  für  bie 

Wohnung  2   Schilling  rechnen.  Sa«  ergiebt  9   Schilling,  für  ben  Slcre 

alfo  6—7  '.Pfennig.  Bergl.  bap  Boger«,  S.  377. 

1<)  S.  roa«  Rogers,  The  economic  Interpretation  I,  30,  oon  Sfönig 
Ütidjarb  III.  erphlt- 

”   Sie  hörige»  h'ehen  ebenfo  tenants,  roie  bie  SehenSlenfe.  Sie 
firone,  befoitbcrS  ©buarb  I.,  beftrebte  fich,  bie  groben  Sehenäleute  nieber- 
juhalten  unb  ihr  auöjehliehliche«  9techt  in  ber  ©efefcgebung,  im  heerroejen 

unb  in  ber  ©erid)t8bar!eit  p   befcfiränfen  (f.  bap  Social  England  II,  3). 

Bon  granfreid)  fonftatirt  b'Sloenel,  bah  ber  bail  ä   eens,  ber 
acecnsement  eine  mirfliche  vente  k   eens  mar  (Hist.  «con.  de  la  pro- 
prietö  I,  197),  baher  er  firma  perpetua  hieß- 

19  Sen  ltebergang  pr  Seitpacht  (fermage)  bitbeten  hier  bie  baux  k 
trois  vies,  mie  in  Seutidjlanb  ber  Uebergang  oon  ber  ©rbreute  ober 
emigen  SRente  bie  Slente  auf  brei,  Pier  Sehen  mit  finfenbem  3>»«t»&e 

(Jtoftanedi,  Ser  öffentliche  fitebit,  48).  3n  ©nglanb  mar  ba«  JRedjt  be« 

©runbherrn  öiel  ftärfer,  [onft  mären  bie  fpäferen  Sluötreibungen  nicht 
möglich  gemefen. 4*  (737) 
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10  Wfßleg  I,  19.  SRogcr«,  ©.  219.  3n  SJeutjdjlanb  nehmen  int 
®egentßeil  bie  Sreifaffen  ab  (oergl.  u.  a.  Siegler,  ©ejcßicßte  Sägern«  I,  765). 

91  i&ilbebranb  in  ben  3obrbüc^ern  für  Slationalöfonomie  II  (1862), 
©.  8.  9)licßaet,  Qlcfcßicßte  be«  beutfcßen  Solle«  I,  139.  örupp,  fiapita- 

liftifcße  fflnfänge  in  ber  Sanbwirtßfcßaft  unb  im  ®ewerbc  (Stfc^r.  f.  bie 

gef.  ®taat«roiffenfcßaften  1897,  ©.  601). 

Rogers,  Hist,  of  agriculture  I,  12.  —   (Sorbett  in  Social  England 
I,  450.  9lur  ftimmt  nicßt  recßt  II,  98. 

99  3n  einer  ©intragung  Reifet  c«:  Sive  censat  sive  non,  summa- 
giabit  (Sljßleg  I,  60). 

*   ©.  ®rupp,  a.  a.  D.  II,  279  ff. 
16  GJrupp  II,  91. 

16  ®er  große  Sefiß  ber  Jfiriße  fommt  ftßon  au«  angelfätßfifcßer  3eü, 
roo  bie  ©Reibung  in  folkland  unb  bockland  (fiircßengut)  ficß  ooligog.  ©r 

rouiß«  aber  nod).  3»'  bierjeßnlen  unb  fünfgeßntrn  3°brb“nbert  gehörte 

unter  bem  ®runbbefiß  ein  gute«  drittel  ber  ®eiftlicßfeit,  nad)  bem  SJoBarbi- 
fcßen  Dialogue  bctween  a   Gcntillman  and  a   Husbandman  1450,  ed.  1871, 

p.  136  fogar  bie  §älfte. 

*'  3n  Sägern  unterfcßieb  man  fdjon  im  oiergeßntcn  3“brb«nl>ert 
§öfe,  .ftalbßöfe  =   £mben,  Siertelböfe  =   ließen  unb  Heinere  ̂ >öfe  =   ©ölben. 
9Jiit  ben  @rö§cnt»cr^ältniffen  berührten  lief)  bie  recßtlicßen  Unlerfeßiebc, 

inbent  bie  größeren  Säuern  Sädjter,  bie  Heineren  gärige  rcaren.  Slber 

bie  recßtlicßen  unb  ©rößenöcrßältniffe  waren  nicht  ibentifd).  6«  erfeßienen 

aueß  hörige  al«  §ufuer,  unb  ber  Unterfcbieb  groifeßen  Sötbltnt  unb  hörigen 

ift  niibt  immer  beutlicb-  91aeß  ber  ftarfen  ®u«beßnung  ber  großen  ®ut«- 
betriebe  in  Sorbbcuticßfanb  megrte  ficß  bie  3aßl  &er  ®ut«taglößner,  ber 

(Einlieger  unb  3»ften  ungeheuer. 

98  SDaßcr  gab  e«  im  Saierifdjen  bei  ber  ©rbpaeßt  XobfäBe,  ftarfc 
Saubemieit  u.  bergt-,  roeäßalb  bie  Sätße  Sllbrecßt«  V.  ißre  ©infüßrung  an 

©teBe  be«  Sreiftiftä  empfahlen-  T)agu  $ift.  pol.  SI.  120,  656. 

**  Sei  ©rbpadit  traf  bie«  ben  Sädjter. 

90  9tocß  ©mitß  jagt,  bie  ©ießerßeit  eine«  ipäcßterä  fei  fo  groß,  al« 
bie  ©ießerßeit  eine«  ©igentßümer«  (lieber  ben  Sationalreicßtßum,  3ranffurt 

1796,  ©.  198,  3.  Sucß,  2.  Äap.). 

91  §aßt,  3ur  ®efcßicßte  ber  PolFöwirtßfcßaftlicßen  3becn  in  ©nglanb 
gegen  Uluägang  be«  9KittelaIter«,  ©.  17. 

99  lieber  ©unningßam«  »on  Äfßlcg  abweicßenbe  Slnfidjt  f.  ßlfcßr.  für 
©ogial*  unb  SBirtßfcßafMgefcßicßte  III,  173  ff. 

99  Sie  common  carriers  mußten  ßäufig  bor  bem  $ocßgericßt  fieß 
perautworten,  wie  bie  SJtfiüer.  weil  fie  al«  2>cpofitäre  utteßrlicß  waren. 

Rogers.  The  econ.  interpret.  I,  143. 
(738) 
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“   Bergl.  Sunningbam,  a.  a.  D.,  ©.  195. 

33  Commune  unb  gilda  mürben  jogar  gleidjbebeutenb  gebraucht  (aiblet). 
o.  a.  0.  I,  72).  gfür  Dcutfcßlanb  bat  man  fdwn  bie  anfiebt  aubgefproeben, 
bie  ©roßtaufleute  feien  nicht  in  (Silben  organifirt,  jonbern  nur  an  bie 

ftauffjnuäorbnung  gebunben  gewejen. 

34  3m  fünfzehnten  3ai)r^1Inbert  erfebeint  bie  fpanbelbgilbe  aufgelöft 
in  eine  SHei^e  oerfebiebener  3ünfte,  ©olbfebmiebe,  ©eftnitt-  unb  Kurz- 

wareubänbler,  Dudj-  unb  (Sifenbanbler,  ©cwürz-,  SBein-  unb  ©alzbänblcr, 
unb  neben  irrten  fielen  bie  Kürfcbner,  Jud)mad|er  unb  ©ewanbfebneiber, 

mäljrenb  aUe  anberen  Qünfle  unter  biefen  „größeren"  3ün?ten  ftefjen- 

37  heutzutage  getjt  bab  oiel  fernerer,  aber  unmöglid)  ift  eb  nod) 
nicht,  ivie  ber  it uprer-  unb  ©etroleumring  zeigt.  (jb  gebt  mit  hülfe  ber 
fitijenbnbnen,  wenn  eb  einem  $errn  SRodefeller  gelingt,  fie  Z“  taufen, 

unb  ber  ©örfe,  welche  burd)  gefdjidten  Krach  bie  Kupfer-  unb  ©olbminen* 

papiere  in  bie  $>änbe  ber  ©läcbtigfteu  fpielt.  ©egen  Siodefeüerb  Srböl* 

fqnbifat  wollte  man  in  amerifa  eine  3*il  lang  ein  alteb  ©efeb  gur  an* 

wenbung  bringen,  welche«  Komplotte  ju  mueberifebem  auffauf  nerbot.  aber 

fRodefeHer  tonnte  barauf  btnmeifen,  baß  er  ben  ©reib  ni<bt  ju  fteigern, 

fonbern  ju  brüden  fudjtc. 

33  aiblep  erzählt  jroci  ©eifpiele,  eine«  oon  1311,  roo  (Einer  ffijcbc  im 
geheimen  oertaufte,  unb  eine«  Pon  1364,  »o  ein  ©öder  3*manb,  ber 

2   SDtalter  Keinen  auf  bem  SBarfte  feilbielt,  btnmcglodte  unb  beinfelben 

15*/«  Pfennig,  b.  b-  2 V«  Pfennig  über  ben  ©iarltpreib,  für  ben  ©cbeffel 
bezahlte  (I,  187). 

39  ©o  in  ber  ©ebrift  How  to  reforme  bei  habl.  ©olfbmirtbi<baftlicbe 
3bcen  in  (Englanb  gegen  aubgang  beb  Sflittelalterb,  ©.  34. 

40  ©ebanj,  ©nglifebe  ̂ anbelbpotitif  I,  ©.  404.  3n  allen  ben  honbcl 
betreffenben  Gingen  folge  ich  mciftenb  ©d)anj,  ber  febr  oiel  tlarerc  auf. 

faffungen  bot  alb  bie  englijdien  ̂ »iftoriter.  aiblfb  bat  ibn  nicht  ge* 
bübrenb,  Social  England  gar  nicht  benufct. 

41  ©ebanj,  a.  a.  0.,  ©.  659.  (Erft  in  ber  ffliitte  beb  fünfzehnten 
3abrbunbertb  gab  eb  Differentialzölle. 

43  ©ib  tief  in«  breizebnie  3abrbunbert  batten  3u5en  ben  ©clbbanbcl 

betrieben,  an  ihre  ©teile  traten  bie  3*aliener.  Bon  jenen  tourbc  bib  40n/o 
3inb  ocrlangt,  biefe  waren  zwar  mäßiger,  aber  ihre  3*>tfen  waren  immer 

nodi  b o<t)  genug  Dab  Siecht  bot  für  ©cbulbforberungeit  ein  rafebereb  Ber- 

fahren,  obwohl  afplredite  eb  oft  burebfreuzten. 

44  ©ei  einem  SRalter  SBeizen  gingen  auf  ben  ©öder  4   Pfennig  unb 
bie  Kleie,  fowie  zwei  Saib  ©rot  für  bie  fioften  beb  Ofenb  (ad  furnagium), 

ferner  1   */*  Pfennig  für  brei  Knechte  (©efeHen),  V»  ©fennig  für  zwei  SJebr- 

liitge  (garciones),  */»  ©fennig  für  ©alz,  V»  ©fennig  fürb  Kneten,  1   .jjeüer 
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für  Sicht,  2   fpfennig  für  $o(^.  IV«  Pfennig  für  ba8  (Sieb  (bultellus). 

Ülfhlet)  I,  226. 

44  3n  35eutfcf)Ianb  belrug  1482  nad)  ber  Sohntoje  bet  ̂ terjöge  ©ruft 
uub  Sltbert  Bon  Saufen  ber  Sohn  für  |>anbarbeiter  ohne  Soft  16,  mit 

Soft  9   ©rofdjen.  $a8  ©ijen  toar  reichlich-  junger,  ©efc^ic^te  ber  Ab- 

gaben, S-  22. 

44  ©.  Rogers,  The  econ.  interpret.  I,  26  ff. 

49  U!nt  j.  3).  toar  bie  Barcbeittfcbau  (inspectio  vestanicarum) 
unb  bamit  ber  Bering  nod)  im  biergehnten  Sohrbuitbert  Sa che  be8  Reichen- 

auifdjen  Sloftcrbofc8,  obwohl  bie  Barcbenttoeberei  erft  Anfang  bc8  oier- 

jebnten  3abrbunbert8  auffam.  (fJtübling,  Ulnt3  Baumroolltocberei,  <5. 141.) 

47  Bergl.  Broglio  b’Sljano,  ®ie  ©eibeninbuftrie  in  Beliebig;  ©eering 
Raubet  unb  3nbuftrie  in  Baiei,  ©.49;  fttübling,  Ulm8  Baumroolltoeberei 

im  ffltittetatter,  1891,  ©.  144  ff. 

45  Bergt,  fofgenbe  ©rjählung  9tibtet)8  (II,  82):  $u  0orl  tourbc  in 
ber  SHath8ftubc  bittere  Stage  geführt  oon  ©eioerföteuten  biefet  ©tabt, 

nitmlid)  oon  ben  SBurftmacbern.  38äf)renb  e8  bisher  allgemeiner  Brauch 

toar,  bajj  ade  Seute  au8  bent  2Burfter-  toie  att8  bem  Sicbtjiebergeroerbe  — 
roelchc  außerhalb  ber  3teifdjbänfe  fteben  utib  in  ihren  Raufern  unb  fünftem 

Barifcr  Siebter  auSfteUeti  unb  oerfaufen  —   gemeitifam  uttb  auf  eigene 
Soften  baS  am  ̂ rohnleidmamöfeft  in  biefer  ©tabt  übliche  Scbaufpiel  pr 

Sluffübrung  brachten,  in  toetdjem  bargefteDt  roirb,  toie  3uba8  Jtfchariotb 

ficb  erhängte  unb  mitten  auöeinnnberbarft,  fo  nebnteu  ficb  nun  bie  Süridjner 

unb  nnberc  .tyanbmerfer  biefer  ©tabt  heraus,  fJJarifer  Siebter  p   machen 

unb  in  ihren  Käufern  uttb  Senftern  au8pftelleii  unb  p   oerfaufen;  babei 

toeigern  fie  ficb,  wenn  bap  aufgeforbert,  pr  Beftreitung  ber  Soften  für 

befagte  ©djauftellung  beantragen.  SSofern  atfo  fetbige  Seute  oon  jeßt  ab 

nicht  ocrantafjt  toerben,  gemeinfam  mit  ben  SBurftmacbern  bie  Soften  p 

tragen,  fo  toerben  bie  SBurftcr  nicht  tätiger  im  ftanbe  fein,  berartige  ©d)au> 

ftctlungen  p   oeranftalten. 

49  ©trupp,  a.  a.  D.  II,  341.  Betebrcnb  ift  fotgenbe8  Sitat 
Slfblet)«  (84):  ®ie  SDiaterinnung,  erpplt  ©trppe,  mar  eine  Brüberfdjaft 

unb  eine  Sunft,  boeb  ohne  gefeblicbc  Beftätigung.  ©ie  ptjlte  bei  fetter 

unb  Pfennig  allerlei  Mbgabett.  @8  lag  ihr  ob,  jroölf  ©olbaten  p   ftetlen, 

jotoic  bereu  gefamte  9lu8rüftung  p   übernehmen,  unb  bod)  bQttc  t'e  pr 

Beftreitung  ber  entftebenben  Soften  toeber  Sättbereten,  noch  ©infünfte  ober 

Beftbtbümer  irgenb  meteber  Slrt,  fonbern  brachte  bie  geforberteu  Abgaben 

lebiglid)  unter  ben  Hunftgenoffen  auf,  berart,  ba&  ein  Qegticber  ttad)  Ber- 
mögen  ba8  ©eine  bap  besteuerte. 

60  So  1351  bie  Sonboner  SBeber,  1474  bie  ©djneiber,  1486  bie 
Böttcher  in  Southampton  (Stfblet)  II,  80,  210). 
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61  Sin  intereffanted  Sicht  auf  bte  Soge  ber  ©efellen  wirft  bie  Gr- 

Aähtung  (JuQerd  über  bie  9lrt  unb  3Scife,  roie  man  nuö  bcn  'Jiicbertanbcn 
Süebergefellen  nach  Gngianb  locfte :   Unoerbäcptige  Gmifjäre  rourben  non 

unierem  ftöitig  in  jenes  Sonb  gcjcfjidt,  bie  fitfj  in  ba$  Vertrauen  berSopn. 

Arbeiter  unb  Seprlinge  einfchlidjMt.  Sie  jammerten  über  bie  Sflaoerei 

biefer  armen  fitrcc^tc,  welche  Don  ihren  fDlciftern  mehr  tjc'bnijcf)  als 

djriftlid)  bepanbelt  mürben,  ja  mehr  roie  ipferbe  als  roie  Slenfdjen.  JJrüf) 

auj  unb  jpät  ju  Söctt  unb  ben  ganzen  Sag  über  harte  Arbeit  unb  magere 

Soft  —   ein  paar  geringe  unb  harter  fiäie  — ,   unb  alle«  bas,  um  bie 
fVcrte  (churls),  ihre  2J?eifter,  ju  bereichern,  ohne  jelbft  ben  geringften  Sortheil 

baoon  ju  Ijabcn  38ie  glücf lici)  mürben  jie  fein,  roentt  fic  nach  Sngtanb 

fämen  unb  il>r  ©eroerbe  (mystery)  mit  ftef)  brachten,  roetdjeS  ihnen  überall 

herzlichen  SBiHfomm  fieberte.  Ta  jollten  fie  9iinbfleifcf)  unb  $ammelfteifch 

nach  belieben  effen  fönnen,  bis  fie  plagten  ....  ©lücftid)  ber  ©runb< 

hefiger  (yeomen),  in  befjen  $au3  einer  biefer  'Jiicberlänber  einfetjrcu  mürbe 
bie  ©eroerbfteijj  unb  SHcidjthum  mit  fid)  brächten.  9113  grember  betrete  er 

baS  £>au3,  um  eS  atS  83räutigam  ober  Schroiegerfohn  roieber  zu  oertafjen. 

3n  Sngtanb  mürben  aber  itire  Srroartungen  fdjeufilich  gctäufdjt  unb  fie 

rourben  baper  SolKjarben  (bergt.  Cunningham,  The  growth  of  English 

industry,  I,  284). 

"   Gunninghant,  The  growth  of  English  industry,  1882,  S.  209. 

53  Für  ben  Sad  ©olle  ober  ©oüfetle  (240  Stüd)  mufjten  Snlänber 

33 V1  Schilling,  Slustänber  aber  66’/»  Schilling  ülusjuhrjotl  jahten.  Ter 

Ausfuhrzoll  für  bie  Saft  Seber  betrug  66*/»  unb  73V»  Schilling,  Tonnengetb 
für  ©ein  pro  Tonne  3   Schilling,  für  fügen  ©ein,  oon  Frenrben  eingeführt, 

6   Saitling,  fßfuttbgelb  bon  anberen  ©areu  bei  AuS-  unb  Siufuhr  1   Schilling 

bom  'fSfunb  ober  5°/o  oom  ©ertpe,  2   Schilling  bei  einzelnen  ©aren,  oon 
Fremben  ejportirt,  fo  3'nn  (Dowell,  Hist,  of  taxation,  1883,  I,  145). 

5‘  lieber  bie  ITbtätigfeit  ber  Florentiner  Ualimala  f.  tßöplmann, 
©irtbidjaftSgefcbichte  ber  Florentiner  fHenaiffance. 

45  gpern  befag  1408  eine  ®eoötferung  bon  80—100000  Seelen  unb 
3—4000  Tucpgefchäfte,  1486  aber  nur  noch  5—6000  Einwohner  unb 

25—30  Tudjgejchüfte.  AuS  Sngtanb  berbrüngt,  haben  bie  Dtiebertänber 
jpäter  fi<h  auf  fioften  Spaniens  unb  ber  .fpanfa  fcpabloS  gehalten. 

“   Sine  ausführliche  Schitberung  ber  englijehen  ̂ anbelSpolitif  ift 
einer  eigenen  Arbeit  oorbehaltcn. 

57  Für  nicht  begünftigte  ttaufteute  70,  bezro.  8°/o  (Afbtep  II,  238). 
4I'  Certayne  causes,  S.  100,  bei  §cht  S.  23. 

60  SRogerS  meint  jroar,  ber  Aufftanb  hätte  einen  Grfotg  gehabt,  bie 
porigen  feien  GopppolberS  geworben,  bie  Aniprücpe  ber  ©runbherren  auf 

neue  Frobnbienfte  unb  anbere  Sciftungen  feien  faüengefafjen  worben  unb 
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bic  Umwanblung  ber  Seiftungen  in  ©efb  tjabe  fid^  fortgefefct.  Sr  gebt 

aber  Bon  einer  fallen  Sorauöfefjung  au*;  er  fiebt  bie  Urja(be  be*  9Iuf- 

ftanbe*  barin.  fcafs  bie  (Selbabgaben  ber  Sei)en*bauern  e*  ben  @nmbf)erren 

nitbt  mehr  ermögii<bten,  bie  gleiche  Slrbeitämenge,  tote  früher,  fid)  ju  Ber* 
f cbaffen,  unb  baff  fie  bie  SSerfleute,  bie  nabe  baran  wären,  Erbpächter  ju 

waren,  in  ihre  frühere  Sage  jurüd^uoerieffen  fudjten.  ®em  wiberfpricht 

Slfbleg  mit  Dtedjt;  SRoger*  felbft  fagt,  Slufftänbe  pflegen  nicht  oon  einer 

niebergcbrüdten  Seßölferung  begonnen  ju  werben,  fonbern  oon  gutftebenben 

Seuten,  bie  ben  Slnfang  eines  Srude*  empfinben. 

00  2Die  Kings  bencb  batte  fid)  perft  bafür  erflärt,  aber  baS  Eioil* 
geriet,  court  of  common  pleas,  bagegen,  unb  bann  folgt  aud)  bie  Kings 
bencb  (2lfblet)). 

>l  immerhin  fpridjt  bie  Suplication  for  the  poor  commons  (1871), 
©.  80,  pon  einunbärnanjigjährigen  JJriften. 

61  21.  a.  0.  55od)  war  baä  nid)t  allgemein  ber  fjad.  3m  0egcn« 
tbeit  blieben  bie  SRenten  bielfad)  nieber,  jebenfad*  bebeutenb  nieberer  als 

fpäter.  (Social  England  II,  389.) 

*’  $>obl,  a.  a.  D.,  ©.  50.  ÜHcger*  hält  ben  Quftanb  ber  Säuern 
im  fünfzehnten  3ohrhunbert  für  günftig.  ®ie9  trifft  inbefjen  nur  für  ben 

ohnehin  beffergeftedten  Sauernftanb  zu  (Bergt,  bie  @efd)id)te  Bon  ©afton 

unb  Satimer  in  Social  England  II,  391),  unb  auch  für  biefe  brachte  ber 

9lnfang  bc8  fechjehnten  3uhrh«nbertS  eine  Scridblimmerung.  Satimer  fagt, 

fein  Sater  miifjte  je^t  16  ©funb  zahlen,  ftatt  4   Sfunb,  wie  früher. 

•*  Eine  beffere  (folge  hatten  bie  ©äfularifirungen  ber  franzöfichen 
ffleoolution. 

Brinklow,  For  the  redresse  of  certen  wicked  lawes,  c.  2. 

Sriitffow  fdjlug  Bor,  man  jode  au*  flircheneintünften  bent  §anbwerfer 

Darlehen  zu  3°'«  geben.  Sin  ähnlicher  Sorfdjlag  taud)t  in  bem  beutfrfjcn 

Sauernfriege  betreffs  be*  St’apital*  ber  $aiibet*gefedfchaften  auf. 

“   2Bie  man  babei  ocrfuhr,  ift  feljr  belehrenb  unb  wirft  ein  Sicht 

oorwärt*.  9?acf)  £m*bach  würben  bie  fleiuen  Köter  ohne  weiteres  oer> 
trieben,  fie  waren  fowohl  bem  rentenbegierigen  Sorb  als  bem  zehntgierigen 

®eift(ichen  in  gleicher  SSeife  zuwiber.  Jlud)  mit  ben  yeitpädjtern  machte 

man  wenig  9lufbcberi*,  bie  grofien  ©achter  Bcrbrängten  bie  Keinen. 

Schwerer  ging  e*  mit  ben  Erbpächtern.  9lber  fie  hotten  burch  Sertreibung 

ber  fiöterfamilien  9lrbeit*fräfte  oerloren,  unb  ihre  Sage  würbe  burch  aderlei 

Ghilaiteu  beridjledjtert.  ©elbft  mit  ben  fyreifaffen  würben  bie  Saitblorb* 

fertig;  fie  tauften  möglichft  oiel  f)öfe  zufammen,  unb  wenn  ber  91belige 

pollenb*  Sehntherr  unb  Sufjober  be*  niebcren  @erid)te*  (manor)  war, 

tonnte  er  !eid)t  bie  Säuern  bazu  Beranlaffen,  baß  fie  (inen  2lntrag  auf 

2:i)(<tung  ber  ©emeinbeweiben  an  ba*  Parlament  mit  unter  jcidjncten  Sa* 
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Parlament,  wo  bie  Üanblorb#  Überwegen,  »erorbnete  Kotnmiffäre  jur 

^^eifuug  unb  Sinbegung,  bie  beit  2orb#  gefällig  waren,  fdfon  »eil  fie 

baburd)  auf  (Smpfeblung  unb  auf  beffere#  gorttommen  regneten.  häufig 

rourbe  ben  guriften  »orgemacbt,  SBeiben  unb  ©üften  feien  ba#  ©leiere, 

unb  e#  rourben  baljer  öfter#  SBtiben  at#  SBüften  cingejogen.  (Sergl. 

.£>a#bad),  Sie  englifdjen  üanbarbeiter  in  ben  lefjten  ̂ unbert  gabren  unb 

bie  ©inbegungen.) 

*7  ©benfo  fallen  in  Scutfdjlanb  bie  Anfänge  biefer  ©ntmidelung  in 
ben  Au#gang  be#  Slittelaltcr#.  Sie  SRitter  roarfen  ficb,  natbbem  fie  ihre 

Surgen  »erliegen,  auf  ben  ®m«bc  trieb,  unb  }o  entftanben,  »äbrenb  bie 

alten  grogen  ©runbberrftbaften  fidj  ju  Sonberberrfdjaften  entmicfelten, 

neue  ®runb-  unb  ®ut#berrfcb«ften.  (betreff#  granfreicb#  f.  9Mg.  3ffl- 
1897,  Seil.  Sr.  99.) 

”   Sergl.  #um  golgenben  SBagner,  ginanjroiffcnjcbaft  III,  164. 

e®  Auch  in  granfreid),  Sijjd),  ®efd)id|te  be#  beutf^e»  Solle#  III, 
171,  202.  —   Allgemeine  ®ebilbren  waren  bie  ®eridjt#fporteIn,  americia- 
ments,  fines. 

’l‘‘  Auger  ber  magna  Charta  lommt  ba#  Statut  ©bttarb#  I.  »on  1297 

De  tallagio  non  concedendo  in  Setrad)t. 

71  1243  »urbe  ein  ®raf  mit  20,  ein  Saron  mit  10,  ein  Sitter  mit 
4   3Ratl  Silber#  eingeid)ä|t  1377  mürbe  ber  £>er$og  »on  Sancafter  520  mal 

io  bod)  eingefdjäbt  roie  ein  Sauer. 

71  So  fagt  menigften#  Aifcfd),  a.  a.  O.,  bie  Satbe  auf. 

73  Sergl-  ba#  Kapitel  The  distribution  of  wealth  in  England  bei 
SHoger#,  econ.  interpretation  I,  149. 

71  ffltebr  barüber  bei  Softanecfi,  Ser  öffentliche  firebit  im  SOtittelalter, 

unb  in  meinem  Aujfafc  „Anfänge  ber  SIapital»irtbi<bnft",  für 
Kulturgefd)i<bte  1897,  S.  241  ff. 

75  Afbtet)  II,  436. 

70  Sergl.  „Ser  Serfitberung#gebanfe  im  See»erfcbr",  3titf<b<dfl  für 
Sojial-  unb  5Birtbfebajt#gefd)id)te  II,  149. 
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3«  ber  ScrtagSnnftnlt  unb  Jirudcrct  W.*©.  (oormalö  3*  3«  Mieter) 

«u  Hamburg  ift  erfrf)iencn: 

Russisch  Centralasien. 
Reisebilder 

aus  Transkaspien,  Buchara  und  Turkestan 
Von 

Dr.  Max  Albrecht. 

Mit  52  Abbildungen. 

Preis  Mi.  >**. — .   Eletfimt  {;cbuu<len  Jt  IO.— . 

Das  hübsch  ausgestaltete  Buch  schildert  eine  Reise,  die  der  mit  russischen 

Verhältnissen  seit  Jahren  vertraute  Verfasser  in  Gesellschaft  seiner  Frau  durch 

die  von  Russland  in  dem  leisten  Jahrzehnt  erworbenen  Gebiete  in  Central- 
asien machte.  Zwar  haben  wir  Uber  diese  Länder  von  anderer  Seite  bereits 

recht  gute  Schilderungen,  bessere  und  eingehendere  aber  gewiss  nicht. 

Namentlich  die  Beschreibung  der  Transkaspischen  Bahn  und  der  von  ihr  durch- 

schnittenen Landstriche,  sowie  das  Kapitel  über  den  Pamir  sind  gerade  jetzt 

von  besonderem  Interesse,  da  hier  die  endlich  doch  nicht  zu  umgehende  Aus- 

einandersetzung zwischen  Russland  und  England  stattfinden  muss. 

Wie  geschickt  die  russische  Verwaltung  die  durch  Waffengewalt  unter- 

worfenenVölkerschaflcn  für  sich  zu  gewinnen  versteht,  ersieht  man  aus  diesem 

Buche.  (Illnstrirte  Zeitung.  II.  2788.  189G.) 

Inf  Sd|iifcfd|iil|fti  inird)  (Orüiilnnb. 
So» 

Pr.  $   v   t   b   t   i   0   f   p   « tt  Te  «. 

2   fiarfe  33ättbc  8°  mit  165  Tlbbilb.  ttttb  4   farbigen  Karten, 
geheftet  Warf  12.50, 

in  2   Banbe  elegant  gebunden  ITTarf  15. — . 
1 

91id)t«  ift  io  erfolgreich  al«  Oer  ßrfoig  —   tagt  ein  alte«  englii(f)e" 
Sprichwort.  welche«  feine  ootle  Seft&tigung  in  Staufen«  Dirlbefprochrner 

«rbnlanbcfabrt  gefunben  hat.  811«  ber  junge  Rorfcf)crbtnau«)og  auf  fein  toQtfit)ne« 
fBagnih.  ba  roaren  8111er  SBünicbr  mit  ihm,  aber  ber  SBenigften  Hoffnungen. 
Sun.  ba  er  ba«  (gerooHte  erreicht,  ba  et  mit  unheugiamer  täiilen«Itaft  felbft 
bie  Schrecfnifie  btr  grauftgften  ßiSwüftr  ber  Cfrbe  überronnben  bat.  blteft  eine 
SBelt  berounbernb  auf  ihn  unb  laufcht  feiner  ßrjdblung.  Xa«  SBert.  roelcbe« 
un*  btefe  ßrjüblunci  jum  erftenmale  ungefürjt  au«  feiner  eigenen  Rebcr  bar- 
bietet,  bebarf  be«batb  feiner  btfonbereu  (hnpfehfung.  e«  roirb  feine  Säufer  unb 
feint  Seiet  finbrn,  rote  wenige  anbere.  ß«  wirb  bie»  um  fo  leichter  thun.  ba 

e*  in  jeber  iöejiehnng  würbig  au«geftattet  unb  in  börhit  anjiebenber  unb 
feffelnber  ffleife  abgefafu  ift.  91anicn  ift  nicht  nur  ein  lieroorragenber 
fHeifenbrr,  et  weih  auch  bie  Reber  mit  grobem  fflefiftief  )U  führen,  unb  felbft 
ba«,  rna«  anberen  Ueherjebungen  al«  Rebler  angerrchnet  wirb,  Sinndnge  an  bie 

llrfpraihe  unb  Sebewenbungen,  weldie  biefer.  nicht  aber  bem  Xeutjdien  ange- 
boren, gereiiht  biefem  SBerte  tum  Sorjug.  inbem  e«  ihm  eine  Rrifcfjc  unb 

Urfprüngltdifett  orrleiht,  welche  wir  nur  ungern  Bermiffcn  würben.  Xie 
ßr)dblung  einer  9Iorblanb«iabrt  in  einer  an  norbifebe  Sprachen  fortwdbrenb 
rrinnernben  Rorm  giebt  ber  gan(cn  XarfleDung  ein  lieben*würbige«.  totale« 
Kolorit.  Srometheub.i 

Sicht  hioh  eine  Sereicherung  ber  meuichiichen  Sleifcn  hat  bet  Norweger 
Rribtjof  9tanfen  bunt)  (eine  Xurcbaurrung  ®rdnlanb»  bcr  ®egenwart 

fleicbenft,  auch  ftine  Scbiibtrung  berfeihen  ift  unübertrefflich  an  Rlatb'it 
unb  Sri).  tülorbweft.) 

Digitized  by  Google 



CFnglifriir  Pirtl)fd)nftörntiüidirlunit 
im  Ütittclnltfr. 

Pit  gcriithrtdjttpng  ürr  ircutfdicn  üerljöltniffc 

bargcftcQt  Don 

Dr.  $eorg  #rupp. 

Hamburg. 

93erlag8anflalt  unb  Druderei  H.*©.  (üortnal«  3-  3-  SRid)ter). 
JtJntfll.  Sdirarti.-Worro.  t>ofbrudnn  unb  Brrlaglbanblung. 

1898. 

A 

Digitized  by  Google 



¥rci8  eincd  jeben  $cfted  int  SnbtcSab 

YJU  ■   /75°- 

©flmmlu 

grmeinver^Snbli^rt  nifftnfd)eftlii|tr 
kcarilnbct  Don 

Stttb.  ̂ fr^ow  unb  ̂ t.  von  ̂ offcenborfT 

berouiflegcbtit  non  s£ir<$0t®. 

Heue  Ifolge.  Zwölfte  §cric. 

($f|t  265  —   288  umfafffnb.) 

£cft  283. 

tnglifibr  Pittlifdjaftsrutroiiitflung 
im  Mittelalter. 

Pit  §cnidi|id]tiöun(}  örr  ütiitfdjtn  iicrtiiiltnilTE 
bargefteHt  non 

Dr.  #corg  C?>rupp. 

Hamburg. 
8erlag«anf)alt  unb  ®   ruderet  (normal«  3.  ff.  Siidjter) 

Mnigl.  64nrti.>n*n9.  $ofbrurfrra  unb  Srrlagtbanbtung. 
1S9S. 

*rud  bn  Srrlngtanflalt  unb  Irudrtfi  «.■*.  (normal*  3.  3.  jHidjtfr)  in  Hamburg. 

Digitized  by  Google 



»rrlnj|6ttn|lfllt  n.  Druthrrri  X-<5.  (uorin.3..£.Kid)trr)  in  flnmünrq. 

3n  ben  „Teutfd)en  3f'ts  unb  Streitfragen"  ift  erfditenen: 
lieber  9{atioiuil=üefonoutic. 

t.S  Qrftr,  rarnn  auf  einmal  bc^oßrn  ü   75  =   51  Wart.  ?ltufj  16  $efte  unb  mehr  bider 

Ratrgorte  nad)  flitSron!:!.  lurmt  auf  einmal  bezogen  ft  75  'Cf.) 

Serger,  Tcopcfroalining  unb  £anbwirtf))d)aft.  (9t.  S-  78)   Hk  —.80 
Scta,  Tie  Tidjtfuuft  Der  SBörfe.  (32      •   1. — 
!8r,olb,  Taö  Serfidicningbmefcu.  (39     *   1.20 
Sreitenbad).  lieber  bab  Teutfditpum  in  Siibbrafilieit.  (91.  3.  19)  •   1. — 
Srentano,  Ter  Arbeiter-Serfidierungb.iroaug.  feine  Soraubfepiuigeti 

unb  feine  folgen.  (150/151      2. — 
Siidicr,  Tie  Arbeiterfrage  im  Kaufmaimbftanbe.  (181     •   1. — ».  Sunfcn,  Tic  Tonau.  (198     •   1.20 
Gofjn,  (Huft.,  Streitfragen  ber  Gifcnbafmpolitif.  (45)     •   1. — 
— ,   23ab  ift  So.yalibmub?  (108/    — .80 
— ,   Scrtpcucruug  be^  Hcbcubunterbaltcb  in  ber  (Hegenwart.  (77)  •   1. — 
Gonrnb,  lieber  bab  Steigen  ber  Sebcubaufprüdje.  (91     •   1.— 
Tclfa,  Beiträge  jur  Steuer  fHefonit.  145)     >   1. — 
(fbertti,  Tie  .tionffiwirtljfcfjaft  unb  ber  /Warft.  (91.  <y-  1)     1.— 
Srifdierdicttc,  Ta»  Tvainilifterc  (Hobiub.  (SR.  3.  68'      •   1.— 

Sulb,  Tic  (Sntmirfelung  ber  Söi'oralftatiftif.  (204)     — .80 — ,   Tic  SOflialreform  im  Teutidieu  tlleidi.  9 t.  3-  25)     •   1. — 
— ,   Tic  SBotwungbnotb  ber  ärmeren  Klaffen.  (9t.  3-47)     •   1. — (Harcib,  Tic  Stufe  unb  bie  (Hninbuugcn  nebft  Sorfd)lägcu  jur  /Reform 

beb  Sörfcuredjtb  unb  ber  Afticngcicpgcbuug.  (41)      •   1.20 
-Wartung,  Ter  Glied-  n.  ©irooerfepr  b.  bcutfdtcn  )Hcididbauf.(133/134)  ■   1.80 
.ftauopofer,  Tab  beutfdie  Kleingewerbe  in  feinem  Gjiftcnjfampfe 

gegen  bie  ©rofiiubuftric.  (218      .   1.20 
.§einje.  Kanäle  unb  Sammetbccfcn.  (94/      .   —.80 
•tiein,  llrfadieit  unb  Tragweite  ber  uorbamerifauifepen  ftoufurrcnj 

mit  ber  wcfteuropäijdicn  l?onbroirtpi<f)aft  158)     •   1.20 

lieber  (Qcograpbtc. 
Anbcrfon,  Tie  erfte  Giitbccfmtg  Pen  Amerifa.  (9t.  5-  49/50)   jH.  1.20 
»aftian,  9)tejiro.  2.  Aufl.  (62) .           .   — .75 
ti.  Soguelawofi,  Tie  Tieffee  uitb  ipre  Sobett-  mtb  Temperatur-Ser- 

pältuijfc.  9)tit  einer  Ticfciifnrtc  ber  Occanc  ber  Grbc  unb  fedjb 
Tiagrammcn  im  Tejte.  (310/311)     .   1.80 

Surfipciftcr,  ßiuc  wiffendjaftlidje  Alpenreife  im  SBiuter  1832.  (9t.  3-  4)  •   — .80 
Sudipolti,  SJatib  unb  SJeute  in  SBcftafrifa.  (257)     .   l.— 

G-ngel,  Tab  Sinnen-  unb  Seelenleben  b.SDtcnfdjeu  unter  b.  Tropen. (204)  -   —   .75 — ,   9tadjt  unb  9)torgcn  unter  bcu  Tropen.  (240)     •   1 . — 
— ,   Auf  ber  Sierra  9teoaba  be  9)?criba.  (9t.  5-  58)     •   — .80 d.  -fjodiftettcr,  Ter  Ural.  (181)     .   l.— 
vfotban,  Tic  geograppifepen  9tefnltatc  ber  Pon  0.  Aoplfb  geflirrten 

Gjrpcbitioit  in  bie  libpfdie  2f?iifte.  2Kit  einer  Karte.  (218)     •   1.20 
Kögler,  Tirol  alb  ©cbirgblaub.  2treiflid)ter  auf  Scrgaugcupeit  unb 

©egenwart.  (384)     -—.60 
Koner,  lieber  bie  ueuefteu  Gntbedimgcii  in  Afrifa.  (69/70)     <   1.20 
9)let)er,  A.  S.,  Tie  HJtinapafw  auf  Gelebeb.  (262)     • — .60 
9teupaub,  Tie  fratoaii-Sufeln.  (')>.  3-  9)     •   1.— 
92cumapr,  ̂ ur  ©rfd)id)tc  beb  öftlidien  9)tittelmeerberfrnb.  (392)     .   —   .60 
Sabebcrf,  Gntwicfclnngbgang  ber  ©rabmeffungb- Arbeiten  unb  gegen- 

wärtiger Staub  ocr  enrop.  Ölrabmeffuug.  9Jtit  einer  llcbcrficptb 
Karte  ber  beutfdieu  (Hrabntcjfungb  Arbeiten.  (258)     -   1.40 

u.  Seebad),  Gcntral-Amerifa  unb  ber  interoceanijcfie  Gaual  SDtit 
einer  Karte  Pott  GentraOAmerifa.  (183/  .       .   1 .   — 

Treutlein,  Tie  Turdigueruugeu  Afrifab.  l'iit  einer  Karte  (433/434)  ■   2.— 
SJagner,  Tie  Scränberunqen  ber  Karte  oon  Guropa.  (127)     • — .60 
®)attenbnd),  Algier.  2.  Abj.  (35)          .   1.— 
P.  giftet,  Tab  Sunberlanb  am  ?)eQowftonc.  (468)     -—.60 

3»rtf.  |i'I)f  au4ffibrIt>V4  3nbalt4Derjrictmt&,  in  jeher  Sinhbanbluitg  ju  haben 



0 

Prtlifr  oon  Jffnbiirtj-pbinp, 
€nbifdiof  unD  ̂urfiirfl  oon  ptain? 

(145‘J— 1463) 

unb 

Dir  tiird)lid)ni  nnb  politifdirn  jäffortnbrörcbungrn 
im  fiinfsrbntfn  ialirlinniKtt. 

(Sine  l)iftori)d)e  ©tubie 

»Oll 

^rof.  Dr.  #fafer, 
(BqmnaftaUrbrfr  in  $Sn35fim. 

•Hamburg. 

'■UerlagSanftalt  unb  ®rucferei  91.  ©.  (normal^  3.  5*  9i«cf)ter), 
fiöniglidje  $ofDer!ag3buct|f)anbIung. 

1898. 

Digitized  by  Google 



~3nr.  /isr*' 

$a$  SRed)t  ber  lleberfe^unq  in  frembe  Sprayen  roirb  »orbeljalten 

Xrud  bet  Serlagtaiiftalt  unb  Sendetet  3kiicif®eitnid)afi 

(Vermalt  (i  3.  9ti<b:rv)  in  .pamburg,  üSiiiglicfif  $ofbud)btuderel. 

Digitized  by  Google 



In  magnis  voluisse  sat  est. 

bem  gemalten  ©aale  beS  ffirfttic^en  ©d)loffeS  in  Sü- 

bingen  (fßroDinj  Ober^effen)  finbet  fief)  unter  onberen  mannig- 

fachen, oon  fRubolf  §ofmannS  SReifterhanb  entworfenen  ©emälben 

an  ber  Söanb  eines  @rferS  baS  Silb  eines  SRaitneS  in  bifrfjöf- 

liebem  Drnat.  fßadium,  Ipirtenftab,  Sfffitra  unb  Sruftfreuj 

beuten  auf  einen  §ofjen  SBiirbenträger  ber  fatljolijchen  ftircfje 

hin,  tuäf)reub  baS  SBappen  Don  SDiaing  —   baS  jecf)Sfpeichige 

fHab  —   beit  ernft  breinfd)auenben  SKanit  als  ben  oberften 

Sird)eufür|ten  beS  einftigen  Seutfcfjen  SReicheS,  a(S  ben  ßrg. 

bifefjof  Don  SDiaing  bezeichnen  fo(l. 

28ie  fommt,  fo  fragen  wir,  unter  jene  SBanbgemcilbe,  bie  unS 

einen  reichen  SBedjfet  Don  3agbbi(bern  unb  ©cf)facf)tfcenen  Dorfiihren, 

bie  für  baS  ®ef<f)led)t  ber  3feitburger  Don  Sebeutuug  geiuefen 

ftnb,  pföfclicf)  ein  2Rann  ©otteS?  @S  war  ein  Slft  pietätooßer 

Srinnerung,  atS  bei  ber  SRenooation  beS  ©aateS  bie  dürften 

Srnft  ßafimir  1.  unb  II.  Don  3fenburg> Tübingen  ihrem  SBor- 

fahren  Sieger  non  Sfenburg  in  biefer  gorm  ein  Senfmal 

festen;  ift  boch  ber  SQRann,  ber  im  Silbe  auf  uitS  tiieberfdjaut, 

nicht  nur  eine  3‘erbe  ber  Sfettburger  ©efchidjte  unb  beS  Sfett- 

burger  ©efdjlechteS  geworben,  auch  in  weitere  Greife  ift  fein 

SRame  gebrungen,  unb  bie  ©efcfjichte  beS  SJiittelalterS  fennt  ihn 

als  einen  frommen  unb  gotteSfürcf)tigen,  aber  zugleich  ftreitbaren 

beutfehen  2Rann,  als  einen  SRitter  ohne  f^ttreht  unb  Sabel  in 

Sammlung.  &   XII.  282.  1*  (747) 
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einer  ,3eit,  tno  ber  beutfc^e  9iame  nur  gar  zu  häufig  befledt 

erfd)ien  non  Sift  unb  Untreue,  Käuflicbfeit  unb  ©efbftfudjt. 

®ietf>er  non  Sfenburg  ift  befonberS  um  beSwiüen  in  ber 

beutfdjen  ®efd)id)te  befonnt  geworben,  weil  er  beit  Üflutb  gehabt 

bat,  ben  Stampf  gegen  baS  wieber  mächtig  erftarfte  ©apfttbum 

non  neuem  aufjune^men,  in  ber  richtigen  Srfenntniß,  baß  bie 

Ufurpationen  geiftlidjen  S^rgei^eJ,  wie  ifjn  ber  neue  ©apft 

©iuS  II.  jur  ©d)au  trug,  mit  ben  firdilidjen  3ntereffen  ®eutfcb* 

laitbs  unb  einer  fHefortn  ber  beutfc^en  Kirche  auf  ©runblage 

ber  |>iernr<hie  unb  ber  beftefjenben  Seifte  uunereinbar  waren. 

©o  ift  ®iett)er  einige  Sabre  b’uburch  ber  mannhafte  unb 

tfjatfraftige  ©ertreter  einer  Äircbenpotitif  beutfc^er  dürften  ge* 

worben,  bie  als  ein  ©erfucb  ficb  barfteHt,  eine  fircfjlidje  unb 

Zugleich  politifche  Reform  in  ®eutfd)Ianb  ^erbei^ufütiren,  mtb 

als  ein  SRacbbaH  zu  betrauten  ift  ber  großen  fonjiliaren  unb 

fachlichen  Bewegung,  bie  ®ietberS  SJtegierungSzeit  jum  ®fjeil 

unmittelbar  norauSgebt,  jum  ®^eit  noch  in  feine  ßeit  ̂ ineinragt 

unb  eben  an  ihm  einen  treuen  SunbeSgenoffen  unb  rüftigen 

©orfämpfer  gefunben  bat. 

©eöor  wir  auf  ®ietf)er  felbft  näher  eingeben,  fcbeint  uns 

ein  lurjer  ©üdblid  über  bie  fircf)lid)en  unb  pol iti ftfjett 

SReformbeftrebuugen  beS  fünfzehnten  SabrbunbertS 

»or  feinem  Auftreten  geboten.1 
Sn  beni  Kämpfen,  bie  ber  SUtfprucb  beS  KaifcrtbumS  wie 

beS  ©apfttbumS  auf  SBeltberrfdjaft  ̂ craufgefii^rt  batte,  war 

baS  Kaifertbum  beS  3WitteIaIter8  unterlegen,  batte  bie  Unioerfal- 

firche  triumpbirt.  SIber  baS  weltbeberrfcbenbe  ©apfttbum  zeigte 

nur  zu  balb,  baß  feine  ®räger  —   rühmliche  SluSnabmen  ab« 

gerechnet  —   nicht  nur  mit  bem  SBefen  ber  Kirdje,  fottbern  auch 

oielfad)  mit  bem  ÜUefen  beS  (SbriftcntbumS  im  SBiberfpruch 

ftanben.  ®iefer  ©egenfaß  zro‘?^en  Sbee  unb  SSirflicbfeit  beS 

©npfttbumS  nahm  befonberS,  feitbcm  jluei  ©äpfte,  ber  eine  in 
(718) 
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Sloignon,  ber  anbere  in  SRom,  einanber  oerfludjenb  fic^  in  bie 

§errfdjaft  über  bie  abenblänbifcße  ßt)riftenf)eit  tljeilen  mußten, 

im  Saufe  be«  oierjeljnten  unb  fünfzehnten  3af)rßunbert8  ad* 

mäfjlirf)  eine  ©cfjärfe  an,  baß  ba«  Verlangen  nacß  einer  SRefor* 

mation  ber  ßircße  ficß  balb  taut  $u  regen  begann,  ̂ freilich 

hatte  ber  ©egriff  einer  ̂ Reformation  ber  Kircße  für  ba«  mittel* 

alterlidje  Renten  einen  toefentlidj  anberen  Snfjalt  al«  für  ba« 

moberne:  bie  Sei) re  ber  fiirdje  blieb  unangetaftet,  man  erftrebte 

nur  eine  ©efferung  be«  ©apfttfjum«,  ber  Kurie  unb  be«  Klerus, 

oerfofgte  alfo  meljr  ein  fittlidj-praftifcße«  $iel  auf  ©runblage 

ber  gegebenen  ̂ icrarcßie,  mäßrenb  ba«  S)ogma  unberührt  blieb. 

S)iefer  ©erfudj  einer  ©efferung  ber  Kircße  an  |>aupt  unb 

©liebem  ift  in  bem  3eitalter  bw  Äonjilien  gemacht  worben. 

$ie  Konsilien  oon  Konftanj  unb  ©afel  mit  iijreu  ben 

päpftlidjen  JlbfolutiSmu«  treffenben  ©efcßlüffen  Ratten  gezeigt, 

baß  bie  bi«  bal)in  fdjeinbar  feftbegrünbete  ÜRacf)t  be«  ißapft* 

tßum«  bem  gefdjloffenen  SInfturm  be«  ©piffopaliSmn«  (ber  oer* 

einigten  ©ifcßöfe)  gegenüber  auf  bie  $auer  nicßt  ju  wiberfteßen 

oermo<hte. 

35ie  Kirdjeuuerjammlung  in  ©afel  mit  ihrer  beutlid)  au«* 

gefprodjenen  Wbftdjt,  jngleicß  mit  ber  Freiheit  unb  Unabhängig* 

feit  ber  Nationen  oon  päpftlicßer  SBiHfiir  bie  Autorität  ber 

Konsilien  auf  immer  feftjufteOen,  womit  fie  namentlich  bei  ben 

SDeutfcßen  großen  ©eifaü  fanb,  bie  ©efdjneibung  ber  päpftlidjen 

©infünfte,  bie  ülbfcßaffung  ber  SReferoationen,  b.  h-  be«  SRedR«, 

über  getoiffe  ißfrünben  frei  ju  uerfügen,  bie  ©efeitigung  ber 

Ännaten  —   ©ebüßreu,  bie  bem  päpftticßen  ©äcfel  gufloffen  für 

bie  Orbination  ber  ©ifrfjöfe’  unb  bie  ungefähr  bem  ©etrag  ber 
jährlichen  ©infünfte  be«  Sifdjof«  gleidjfameu  — ,   bie  SRütfgabe 

ber  freien  Söaljl  ihrer  Oberen  an  bie  geiftlicßen  Körperhaften: 

alle  biefe  ©efcßlüffe  bebeuteten,  wenn  fie  jurn  ©efefc  erhoben 

tonrben,  eine  ©infcßränfnug  ber  3Rad)tfpf)äre  be«  $ßapfte«  ju 

(749) 

Digitized  by  Google 



6 

gunften  einer  geglichen  Slriftofratie,  fie  mußten  bern  päpftlichen 

ginanjfpftem  einen  löblichen  Streich  oerfeheu:  baS  mittelalter« 

lic^e  ißapftthum  ftanb  uor  einer  ferneren  ftataftrophe.  ©ären 

bie  beutfdjen  geiftlid)en  gürften  unb  ihr  Änljang  beit  einmal 

eingejd)lagenen  ©eg  mit  Stanbhaftigfeit  unb  ©inmütßigfeit 

lueitergegangen,  mären  nicht  im  entfdjeibenben  Slugenblid  inner- 

halb beS  ÄonjilS  Spaltungen  eingetreten,  eS  ift  fein  3lt,e*feI/ 

bic  beutjdje  fat^olifc^e  &ird)e  mit  ihrer  großartigen  2Rad)t- 

entfaltung,  geftüfct  auf  bie  mädjtigften  geiftlic^en  unb  weltlichen 

gürften  ihrer  3«it,  hätte  eine  wirflidj  fetbftänbige  «Stellung  ge- 

rainnen  fönnen  in  ähnlicher  ©eife,  wie  bamalS  Q'ranfreicfj  burch  bie 

pragmatifche  Sanftion  oom  3al)re  1438  bie  raichtigften  ÜJiomente 

beS  StaatSlebenS  bem  maßgebeitben  ©influß  ber  Äurie  entzogen 

unb  eine  eigene,  bie  gallifanifche  ftircije  begrünbet  hatte.  3m 

Sefifc  eines  foldjen  ÄouforbatS  wäre  eS  ihr  gewiß  auch  ein 

leichtes  geworben,  bie  Sehren,  mit  benen  Sutljer  jwei  ÜJienfchen- 

alter  fpäter  bie  Spaltung  ber  ftirdje  h^rbeifü^rte,  }u  über- 

wiitben,  ju  überbauern  unb  ju  einem  für  bie  Sinßeit  ber  fiirche 

fegenSreidjen  ©itbe  hinauSjuführeu. 

IBerfdjiebene  Umftänbe  trugen  baju  bei,  baß  bie  anfangs 

mit  fo  großer  öuSficßt  auf  ©rfolg  begonnene  fird)lid)e  SReform 

ju  einem  befriebigenbeu  SRefultate  nicht  gelangte,  ©inmal  trug 

baS  Äonjil  felbft  einen  Sljeil  ber  Schulb  burch  bie  ÜDiaßlofigfeit 

feiner  gorberungen,  inbem  eS  Den  Slnfprud)  erhob,  wie  über 

ben  s43apft,  fo  über  ben  Saifer  felbft  ju  ̂errfchen,  womit  eS  ju 

ftompetenjüberfchreitungen  fam,  bie  auch  ben  gemäßigteren  Reform- 

befreien  wenig  SluSficfjt  auf  SBerwirflidjung  gewährte. 

SllS  am  3l.3uli  1437  ©ugeuIV.  baS  Sonjil  nach  Serrar® 

oerlegte,  war  bie  Antwort  ber  öafeler  93äter  feine  Slbfeßung 

unb  bie  ©afjl  eines  neuen  ißapfteS  gelif  V.  2)iefeS  Schisma 

füllte  oerhängnißooO  werben,  ©ährenb  bie  heroorragenbften 

güljrer  beS  93afeler  ßonjilS  (fRifolauS  üon  SueS,  3ulian  ©efarini) 
(750) 
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nad)  ̂ errara  folgten  utib  bamit  ba«  Uebergewidjt  be«  Zapfte« 

ßugen  wieberljerftellten,  naßm  ba«  ©afeter  Sfoitjil  imn\er  rnefjt 

ben  ßßarafter  einer  uitgefeßlidjen  ©erfammlung  an,  bie  in  if>rer 

Dppofition  gegen  'ißapft  unb  päpftlidje  9f?ecf>te  feine  SRücffidjten 
mefjr  fannte.  SDamit  grub  fid)  ba«  Äonjil  fetbft  fein  @rab. 

ß«  mußte  für  bie  Seutfdjen  nun  borauf  anfommen,  au«  bem 

©djiffbrucße  be«  Sonjil«  wenigften«  bie  oor  bem  s^ro^effe  gegen 

ßugen  erlaffenen  Steformbefrete  be«felben  ju  retten.  t£ann  fonnte 

bod)  ein  ßleminn  au«  ber  fonjitiaren  Bewegung  für  $)eutfd)* 

(anb  ermacßfen. 

®ie  beutfdjen  Surfiirften  hatten  oor  ber  2Sal)l?llbred)t«  II. 

am  17.  9flär$  1438  befdjtoffen,  $wifd)en  bem  Zapfte  unb  bem 

Safeler  Sfonjil  neutral  ju  bleiben  unb,  folange  ber  ilirchenftreit 

noch  wäljre,  bie  Sprengel  be«  SReidje«  nach  ber  orbentlichen 

©erid)t«barfeil  ber  93ifcf)öfe  oerroalten  jit  laffen,  bi«  auf  einen 

gemeinfamen  9ieidj«fd)lufj :   ein  bebeutungSuofler  Schritt,  ber  auf 

eine  2o«löfung  oom  ̂ 3ap)'tt^um  leife  hinbeutete  unb  namentlich 
oon  ©regor  oou  $eimburg,  bem  rührigen  Sßorfämpfer  beutfcfjer 

grei^eit  gegenüber  mälfdjer  ülnmaßung,  toarm  empfohlen 
mürbe. 

liefern  ©efdjluß  war  nun  auch  ftönig  Sllbredjt  —   ganj 

ba«  @cgentf)ei(  feine«  jmifchen  bem  üonjil  unb  bem  Zapfte  einft 

hin-  unb  t)erfd)wanfenben  tyorgönger«  Sigi«munb  —   beigetreten: 

bie  ßnergie  unb  Klarheit,  mit  ber  er  wie  fein  fianjler  ftafpar 

Sdjlicf  bie  großen  3ra9£n  b£r  5Reidj«po(itif  oerfolgte,  ließen 

ba«  Söefte  immer  nod)  ßoffen.  9?ad)  bem  Vorgänge  granfreid)« 

naßm  ein  beutfc^er  9ieid)«tng  in  äKainj  am  26.  SDlärj  1439  bie 

2)efrete  be«  Slonjil«,  namentlich  über  bie  regelmäßige  Söieberfehr 

ber  Äonjiliett,  ber  ̂ rooiniial-  unb  SDiöcefanfpnobeu,  über  bie 

freien  fauonifcfjen  SEßa^len  ju  ben  fird^Iic^en  Slemtern,  bie  3lb- 

fcfjaffung  ber  SInnaten  unö  anberer  Sporteln,  bie  93efd)ränfung 

ber  Slppeflationen  an  ben  v}Japft  ouf  getoiffe  gäöe  an,  ©efd)lüffe, 
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bie  einen  wirffamen  Sdptfc  gegen  bie  bisherige  ftnanjieQe  Sluä- 

beutung^  2)eutfd)lanbS  burdj  bie  $urie  unb  päpftlidje  ©ünftlinge 

in  ?lu8fid)t  [teilten  unb  bie  man  —   nicfjt  ganj  jutreffenb  — 

als  pragmatifd)e  Sanftion  ber  ®eutfd)eit  bejeidinet  l)at;  man 

war  auf  bem  beften  2Bege,  eine  beutfdje  Nationalfirdje  ju  be« 

grünbeit  nad;  bem  SDiufter  ber  nengegrünbeten  franjöfifc^en. 

@3  fam  nur  barauf  au,  bie  ©rrungenfcfjaften  feftiufyalteu  unb 

nid)t  in  benfelben  geiler  ju  fallen,  an  bem  baS  Ston^il  ju 

Safe!  gefdjeitert  mar,  ba  allein  Sinmütf)igfeit  unb  Slusbauer 

feiten$  ber  dürften  unb  Neidjäftäbte  bie  Sluerfennung  be3 

ißapfteS,  bie  nod)  fehlte,  oerbürgte. 

SlUein  bie  energifdje  nationale  Stimmung  ber  beutfdjen 

dürften  oerflog  ju  halb,  bie  Surfürften  traten  nid)t  fonfequent 

genug  für  bie  Neutralität  ein,  itidjt  au3  religiöfer  Ueberjeugung, 

fonbern  au3  Niidfidjt  auf  iljren  eigenen  Sßortljeil,  wie  überhaupt 

fraffer  ©goi3mu§  bei  |>of)en  unb  fieberen,  bei  ©eiftlidjen  unb 

fiaien  bie  Jriebfeber  i^rcS  HanbelnS  toar.  ©egen  bie  Stärfung 

iljrer  eigenen  Territorialgewalt  gaben  fie  fid)  aud)  mit  weniger 

tiefeiufc^neibenben  Nfafjregeln,  toie  fie  eben  nod)  gegen  beit  Sßapft 

geplant  waren,  ̂ ufriebett  unb  erleichterten  e3  auf  biefe  Steife 

ber  Surie,  bie  fürftlidje  Oppofition  ju  fpreugen  unb  einen  Tljeil 

nad)  bem  anbereit  auf  ihre  Seite  311  jieljen. 

©ntfpradj  fo  bie  Haltung  ber  gnrften  fäon  wenig  beu 

Hoffnungen,  bie  matt  auf  ®urd)füf)ruug  einer  nationalen  Sirdjen- 

refornt  gefefet  hatte,  fo  mujjte  bie  Hinneigung  beS  neuen  Sfönig3 

t$riebrid)3  III.  311  Sßapft  Sttgen,  feine  Steigerung,  bie  furfürft* 

liehe  Neutralität  an$uerfennen,  jeben  Zweifel  befeitigen,  bafj  ber 

Sßapft  balb  wieber  Here  ber  Situation  fein  werbe,  griebridf, 

ber  ebeufowenig  fähig  al$  gewillt  war,  eine  neue  Orbnung 

ber  Tinge  anjuneljmen,  fo  wenig  bamalä  auf  fird)lid)em 

©ebiete  wie  nad)ljer  auf  bem  politifd)en  Soben  ber  Neid>8> 

oerfaffung,  trägt  bie  Hnuptfdjulb  an  bem  fläglidjen  Sluägang 
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ber  großen  fonzifiarett  ©emeguttg.  ©obalb  Sugen  erfanut  ßatte, 

baß  ber  neugemähtte  König  ihn  al«  ben  rechtmäßigen  Papft 

anjuerfennett  bereit  mar,  ließ  er  fein  ÜJfittel  unuerfucht,  bett 

fchmanfenben  ̂ errfcßer,  ber  feine  gbee  oon  einem  allgemeinen 

hatte,  fonbern  äße«  nur  auf  feinen  eigenen  Stfnfcen  bezog,  ganz 

auf  feine  ©eite  beriibepjUjiehen.  2)em  päpftlichen  Segatett  Sar* 

oojal  fiel  biefe  nicfjt  fchmere  Aufgabe  ju.  Unterftüfct  mürbe  er 

babei  oon  aetieaS  ©ploiuS  Piccolomini,  bent  ©prößling  einer 

öorneljmen,  aber  oerarmlen  italienifdjen  gamifie,  ber  bamal« 

bie  ©teße  eine«  ©efretärS  in  ber  SReid)«fanjfei  inne  ̂ attc,  aber 

noch  i'J  Stoßen  $ingeit  berufen  mar.  (Sr  hatte  noch  oor  menigen 

gaßren  in  ©afel  bic  ©acße  be«  Konzils  mit  berebten  SBorteti 

gegen  Papft  Sugen  ju  führen  gemußt,  h“((e  bann  eine  für 

ihn  leichte  fircbenpolitifche  SBanblung  burchgemacht  unb  mar 

auf  bie  ©eite  SugettS  getreten,  ba  er  mit  richtigem  ©lief  erfanut 

hatte,  baß  biefent  ÜJianne  bie  gufunft  gehöre  unb  baß  er  bei 

ber  erftarfenben  firc^lic^eu  fHcaftion  feine  SRedjnung  al«  an* 

hänger  be«  einft  befämpften  PapfteS  beffer  finbeit  merbe.  ÜJiit 

bem  (Sintritt  in  ben  3)ienft  griebrid)«  III.  beginnt  ber  aufgang 

feine«  ©terne«.  au  ber  auSfößnung  ber  Kurie  mit  bem 

anfangs  miberftrebenben  König  h“t  er  burd)  bie  (Memanbtheit 

feiner  geber  unb  fein  gefällige«,  gcfdjmeibige«  SCÖefeu  einen 

heroorragenben  atitheil  genommen. 

greilich  mar  ber  preis,  ben  ber  Papft  jahleit  mußte,  um 

bett  König  auf  feine  ©eite  ju  jiehett,  nicht  gering.  Sr  mußte 

ihm  geftatten,  jur  ©eloßnung  treuer  Wiener  in  feinen  Srblanbett 

an  Katljebralfirchen  fjunbert  ©enefijien  jtt  »ergeben,  ißm  für  feine 

SebenSjeit  ba«  ©echt  öerteißen,  bei  Srletigung  ber  Sisthümer 

Orient,  ©rijett,  Shur  bem  päpftlicßeti  ©tuhte  geeignete  Per* 

föiilidjfeiten  für  biefelben  ju  bezeichnen;  roeiter  oerfprad)  ber 

Papft  ihm  bie  Srhebung  be«  gefjnten  oon  aßen  pfriinben  an 

ben  äRetropolitait-  unb  Kathebralfirchen  zu  geftatten;  bie  Kaifer* 
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frone  nebft  100000  rß.  ©ulben  3uf$u&  tnatßte  baS  2Raß  btt 

©erfprecßungen  uoll,  momit  ber  ißapft  ben  König  att  feine  Sad* 

ju  feffeln  mußte.  üKit  ber  önnaßme  biefer  ©ebingungen  mtb 

König  $riebrid)  ̂ er  ©errätßer  ber  beutfcßen  ©atße,  roatb  eine 

SReform  im  ©imie  beS  ©afeler  KonjilS  uuburcßfüßrbar.  ßwat 

jauberte  er  junädjft  anguneßmen,  folange  er  ber  3uftimranng 

ber  beutfcßen  dürften  ju  bem  fdjmäßlicßeit  §anbcl  nic^t  fuß« 

mar.  ®a  fam  ber  Sßapft  ju  £>ülfe.  Um  einen  Drud  aur  bit 

nocß  in  ber  Cppofition  fteßenben  gürften  auSjuüben,  feßte  tt 

bie  Srjbifcßöfe  3)ietricß  uon  Köln  unb  Sofob  oon  Irier,  bit 

fidj  feiner  Slnerfcnnung  feitßer  am  ßeftigften  roiberfeßt  ßattra, 

alä  Steuer  unb  ©djiSmatifer  unb  (Smpörer  gegen  bett  ßeiligtn 

©tußl  ab.  Sin  ©cßrei  ber  (Sntrüftung  ging  burcß  ganj  Deutjd)- 

lanb;  menn  ber  ijiapft  ungeftraft  über  Srjftüßle  unb  Kurfürfttn- 

tßümer  üerfiigen  burfte,  bann  mar  bie  ©anferotterflärung  bei 

IReicßeS  Dßatfacße,  mar  bie  ©elbftßerrlicßfeit  ber  gürften  jum 

leeren  äöort  ßerabgefunfen.  SD aS  empfanbeit  nor  adern  bie  Kur- 

fürften;  fie  »ereinigten  ficß  am  21.  ÜRärj  1446,  erneuerten  ben 

SRßenfer  ßuroerein  unb  oerpflicßteteit  ficß  ju  gegenfeitiger  Untet- 

ftüßung,  mobei  bie  ©eneßmigung  ber  micßtigften  ®efrete  bei 

©afeler  Ston^ilS  als  ©ebinguttg  ber  Slnerfennung  SugenS  auf1 

gefteUt  mürbe,  ©ei  beit  Unterßanblungen,  bie  nun  folgten,  roai 

eS  mieber  Plenen  ©ßloio,  ber  mit  ©efcßicf  unb  Klugßeü  bit 

Sntereffen  ber  Slurie  ju  oertreten  mußte.  SDurcß  ßalbe  3B’ 

geftänbniffe,  bereu  ©ebeutung  burcß  einen  fcfjeinfaor  unoerfäng- 

ließen  ßufaß  mieber  aufgeßoben  mürbe,  gelang  eS  ißm,  bit 

gürften  einen  naeß  bem  anberen  oon  ber  Cppofition  gegen  Sugtn 

abjujießeu,  ben  Kuroerein  ju  fprengen,  unb  als  naeß  beS  in- 

tranfigenten  s}$apfteS  Sugen  IV.  lob  (23.  gebruar  1447)  btt 

milbere  ißapft  IRifolauS  V.  ben  ©tußl  Sßetri  beftieg  —   btt 

©egenpapft  gelif  V.  ßattc  auf  bie  päpftlicße  SSürbe  Derjicßten 

müffett  — ,   mar  bereits  jeglicßer  Söiberftaub  ber  beutjeßen  gürftra 
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gebrochen,  War  „bie  Äircpe  unreformirt  lieber  gereinigt".  Slnt 
17.  gebruar  1448  fcploffen  griebrid)  III.  unb  ber  Äarbinal 

(Saroafal  in  SSien  ein  für  bie  ganje  SRation  binbenbeS  Äon* 

forbnt  ab,  toie  e$  ßieß,  mit  ßuftimmung  ber  meiften  flurfürften 

unb  anberen  giirftcn,  baS  bann  im  folgenben  Sapre  in  9lfcpaffen* 

bürg  als  SReidjSgefeß  uofljogen  würbe.  ®ie  Hoffnungen,  bie 

man  an  ba$  öafefer  Äonjit  gefniipft  tjatte,  waren  vergebens 

gewefen;  äße  einftmalS  in  Safe!  unb  auf  uerfcpiebeneit  9?eicp3» 

tagen  gefaßten  Sefdjlüffe,  bie  fiep  auf  ßurüdbfimmung  unb  (Sin* 

fepränfung  päpftließer  SDJißbrändje  bezogen,  würben  jurücf* 

genommen,  bie  päpftlidjen  SReferoatiouen  würben  foweit  wieber* 

pergefteßt,  baß  bie  feiten  ®oitifaj’  VIII.  unb  SoßannS  XXII. 
wieberjufeßren  fdjienen,  baS  alte  ©rpreffungSfßftcm  trat  wieber 

in  Ärnft,  bie  beutfd)e  Äirdje  würbe  bem  römifeßen  ©tupfe  ebenfo 

tributpflichtig  wieber  wte  unterwürfig.  SDiit  richtigem  93er* 

ftänbniß  ber  Sage  patte  ber  ißapft  begriffen,  baß  bie  bemofratifeße 

ÜBenbung,  bie  ba§  99afeler  Äon^il  genommen  patte,  gerabe  in 

ben  fireifen,  bie  in  erfter  fiinie  Präger  ber  fonjiliaren  Sbeen 

gewefen  waren,  in  ben  Äreifen  ber  giirften  unb  beS  ?IbelS, 

SBiberfprud)  gefuuben  patte;  eS  galt  aus  biefer  9$erftimmung 

Kapital  ju  fcplagen  unb  bnrep  ©ewäßrung  ffeiner  3ugeftänbitiffe 

bie  unjufriebenen  ©eifter  an  bie  ©aepe  beS  ̂ apfttßumS  ju 

fetten,  ©o  tierjicptete  ber  ipapft  großmiitpig  auf  einen  Heilten 

2peil  feiner  Sinnaßmen  unb  feines  ©influffeS  unb  gewäprte  ben 

dürften  ülntßeil  an  ber  93efteueruitg  beS  ÄleruS,  an  ber  93e* 

fepung  ber  ®frünben,  an  ber  SSifitation  ber  Älöfter.  2BaS 

rooßte  bie  fireßenpolitifeße  ©tärfung  ber  lanbeSfiirftlidjen  ©e* 

walten,  bereu  Iragweite  man  bamals  notp  niept  apute,  Pebeuten 

gegenüber  ber  wieber  geftärften  Sßlacptfteßung  beS  ̂ Japfte«,  beffett 

Scßwäcßung  ber  gweef  Per  fonjiliaren  99ewegitng  gewefen  war; 

ftärfer  wie  je,  fagt  fiampreept,  ®eutfd)e  ©efdjicßte  4,  133,  ab> 

folut  als  ®riumpßatrij  über  bie  leßteit  Regungen  epiffopalen (755) 
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JtirdjenfhftemS  ftanb  bie  Shtrie  je$t  ba.  $er  SEBrg,  ben  bie 

^äpfte  nunmehr  betraten,  ift  ber  beS  noDftänbigften  firc^lidjen 

SlbfoIutiSmuS;  unb  bie  £f)eorie  SajetanS,  bie  Äirdfe  fei  bie 

geborene  2Ragb  beS  ̂ ßnpfteS,  fußt  nid)t  ̂ ufe^t  auf  ben  Sin- 

fcfjauungen,  loie  fie  fiel;  in  ber  papaliftifcf)en  fiitteratur  feit 

Slbfdjfufi  beS  SBiener  ÄonforbatS  über  bie  Sebeutung  bei  $ap]t- 

tljumS  IjerauSgebilbet  f)attcn. 

©o  tuar  ber  SBerfud)  ber  fon^ifiaren  Reform  fläglidj  ge- 

fd>eitert,  geheitert  an  ber  Uneinigfeit  ber  Safeler  fReform- 

frennbe,  itjrem  reootutionären  Uebereifer,  gefdjeitert  an  ber  Hag- 

lic^eit  Haltung  fäuf tiefer  beutfdjer  dürften  ohne  ©emeinftnn, 

bereit  anfangs  ibeate  Sluffaffung  ber  2)iuge  allmählich  einem 

fraffen  (SgoiSmuS  Pa{j  gemalt  ̂ atte,  gefdjeitert  aber  oor  allem 

an  bem  fcfjanilofen  Verhalten  eine«  beutfdjen  SlönigS,  ber  fub 

mehr  als  öfterreidjifdjer  ̂ erjog  füllte,  ber  um  fdjnöbett  ©olbel 

toilleu  es  fertig  gebracht  finde,  bie  ®adje  ber  firdjlidjen  fReform 

ju  oerratf)en  unb  bamit  baS  SHeicf)  in  bie  röniifche  Obebienj 

jurütfjufü^ren. 

@inS  aber  mar  flar  geworben.  SBeitn  bie  fircfjlidjen  ̂ Reform- 

beftrebungeit  SluSfidjt  auf  (Jrfolg  ̂ aben  füllten,  fo  fonnten, 

nacfjbem  bie  (gemalten  beS  beutf^en  HönigS  als  ttirchenoogt  fo 

gut  wie  aufgehoben  waren  unb  ba  bie  SUrdje  ifjre  Untcrftü^ung 

oerfagte,  nur  bie  gürften,  j,enen  bie  SScrtretuug  ber  fHridhS* 

intereffen  jugefaflen  war,  ein  foldjeS  ßiel  ins  Sluge  faffen,  aber 

nur  auf  bem  SBege  ber  ©elbft^iilfe.  @S  fotlte  bie«  bem  fol- 

geitben  Sahrhmibert  Vorbehalten  fein. 

2)ie  firchlicfj-religiöfe  ©äljrung  aber,  bie  jurüdgeblieben 

war,  führte,  wie  wir  feheu  werben,  noch  einmal  im  fünfzehnten 

Sahrhunbert  ju  heftigen  3ufammenftö§en  beS  beutfefjen  Spijfo- 

paliSmuS  unb  beS  ̂ ßapftthumS. 
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fßolitifche  fReformbeftrebungen  bi«  gu  SDietljerS 

^Regierungsantritt.* 

Bei  ber  mittelalterlichen  Berquicfutig  ber  ftaatlid^en  Sin- 

ridjtungen  mit  bem  fird)lid)eu  Seben  fonnte  eS  nid)t  au«bleiben, 

baB  mit  bem  Verlangen  nach  einer  Kirchenoerbefferung  auch  ber 

Sftuf  nad;  einer  gleichzeitigen  ftaattichen  fReugeftaltung  2>eutfd)- 

lanb«  laut  mürbe.  S)a  nun  nicht  nur  bie  fachlichen  SReform- 

beftrebungen  bon  Siether  üon  Sfenburg  bon  neuem  aufgenommen 

mnrbeit,  foitbern  auch  &ie  politifchen  jReforntberfuche  in  feinen 

Konflift  mit  Kaifer  unb  ißapft  f)ineinfpielen,  rooHen  mir  auch 

auf  fie  h'er  mit  mentgen  SSorten  eingehen. 

35ie  midjtigften  Probleme  ber  fReid)8politif  begriffen  im 

fünfzehnten  3ahrhunbert  nädjft  ber  Kirdjenreform  bie  dürfen- 

gefaljr  unb  bie  SReuorbnung  ber  fReidjSberfaffung. 

3)ie  Jiirfengefahc  mar  nicht  neu;  fdjon  feit  1361,  feitbem 

2lbrianopel  in  ihren  Befijj  gefommen  mar,  hatte  Suropa  bor 

ben  dürfen  zu  ziNern;  burch  bie  furchtbare  fRieberlage,  bie  bie 

bereinigten  Ungarn  unb  fßolen  bei  Barna  in  Bulgarien  erlitten 

hatten  (1444),  mar  ber  Srbfeinb  ber  Sfjriftenheit  nach  Ungarn 

geführt,  mar  ber  ©chauplaj}  ber  Kreuzzüge  an  bie  $>onau  unb 

SheiB  berlegt  morben.  Schon  pochten  fie  an  bie  fßforten  be« 

morfchen  SReid)3baue3  unb  broljten  unter  ben  Krümmern  ber 

mefteuropäifchen  Staaten  bie  Kultur  be«  Slbenblanbe«  zu  oer’ 

itichten.  3)ie  Slbmehr  ber  Xiirfengefahr  befdjäftigte  bie  fReid^- 

tage  ununterbrochen;  aber  bei  bem  gehlen  einer  einheitlichen 

Seitung  unb  ber  mangelhaften  ©eftaltung  be$  9ieid)Sfrieg«mefen« 

fonnte  eine  tljatfräftige  ©egeuroehr  nicht  erfolgen,  fonnte  e«  nicht 

gehiitbert  merben,  baB  ber  Beftanb  be«  fHeidje«  im  Often  litt- 

geftraft  oon  ben  Ungläubigen  angetaftet  mürbe.  2Bar  man  ja 

bod)  nicht  einmal  im  ftaube,  ben  furchtbaren  gehben,  bie  im 

Snnern  be«  jReid)e3  oft  lange  gahre  hinburd)  9°nze  £fln&* 
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fdjafteit  üermüfteten,  ®inf)att  ju  tljun;  gerabe  um  bie  ÜRitte  beä 

Satfrßunbertä  bradjen  fie  in  SJtorb*  unb  Sübbeutfdjtanb  mit  un< 

oerminberter  §eftigfeit  non  neuem  Io§.  ,,©ott  fei’3  geflagt," 
fdjreibt  ein  3«tgeitoffe,  „baS  ganze  iReid)  ift  »on  aßen  Seiten 

fo  erfc^üttert  unb  zerriffeit,  baß  e3  nirgenbS  mefjr  zufammenfjätt; 

bie  Stabte  führen  mit  beu  giirften,  bie  dürften  mit  beit  Stäbten 

uuaufljörlidj  Krieg,  unb  iRiemanb  ift  fo  niebrigen  StaubeS,  baß 

ec  feinem  SRadjbat  tiid)t  bie  geljbe  anfageit  biirfte;  eS  giebt 

bafjer  in  ganz  Teutfdjtanb  feinen  ruhigen  SBinfel;  moßin  man 

fid)  aud)  roenbe,  Ijat  man  fid;  oor  fRaitb,  ÜJiorb  unb  $Rad>* 

fteflungen  z»  fixten." 
Ter  Stäbtefrieg  um  ba§  3af)t  1450  ßatte  beu  ©enteis 

geliefert,  baß  mau  mit  ben  faifertidjeu  SanbfriebenSoerfünbi* 

gungen  nidjt  mef)r  auSfommen  founte,  baß  mau  atiberer  Öürg> 

fdjaften  jur  ?fufredjterf)attuug  be£  griebeitS  beburfte.  ®£  märe 

b«3  9iatiirlid)fte  getuefeu,  burd)  eine  ̂ entralifation  ber  Kräfte 

beS  SanbeS  bie  fönigtidje  ©cmatt  mit  neuer  3J?adjtfiiUe  311  um* 

fleiben;  aber  oon  ber  fiirftlid)en  Slriftofratie,  bie  attmäßtid)  if)re 

lanbesit)errlid)e  ©eiuait  zur  Sanbeäßoßeit  entmicfett  ßatte,  mar 

nidjt  ju  ermarteu,  baß  fie  im  Sntereffe  größerer  <$infjett  bte 

griicfjte  ißrer  feitßerigen  ttnftrengungeu  preisgeben  mürbe. 

mar  f(ar,  baß  eine  '.Reform  ber  ftaatlidjeu  ©erljältniffe  nur  auf 

bent  ©oben  einer  Konföberatioti  ber  Jiirften  mögtid)  mar. 

So  mirb  inmitten  ber  aflgemeinett  ©ermirrung,  bie  infolge 

beS  getjbemefeitS  unb  ber  mangetnbeit  SRedjtSfidjerßeit  im  ganzen 

'.Reidje  ßerrjdjte,  ber  fRuf  ttad)  einer  fräftigett  Turdjfüfjruitg 

einer  zeitgemäßen  SRetd|Söerfaffung  taut.  Tie  ©teidjgiiltigfeit, 

Oljnmadjt  unb  Suergietofigfeit  be$  KaiferS,  ber  bei  ber  '.Rad}* 

rit^t  001t  bem  gaUe  KonftantinopetS  feinem  Sdjmerz  nur  in 

Tfjräiten  Suft  madjte,  aber  eines  energifcfjen  SntfdjtuffeS  aud} 

jefct  ermangette,  jeigten  beutlid)  genug,  baß  oon  einem  folgen 

£errfd)er  eine  ©efferung  beS  fReidjeS  nid)t  zu  erwarten  mar. 
(758) 
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Sin  ber  ©pifce  ber  Reform  partei  ftanb  griebrich  III.,  bet 

Siegreiche,  ißfalggraf  bei  Ü^^eiti,  ein  SDfann,  ber  mit  fcharfem 

Serftanb  einen  hcßen  ©lief  in  bie  SSer^ältitiffe  beg  Gebens 

üerbanb,  ber  bog  Srbtljeif  feiner  wittelgbachijchen  Sorfahren, 

friegerifchen  9ftuth  uttb  militärifefje  £iichtigfeit  mit  Siebe  gu  ben 

ffiifienfdjaften,  gu  Dichtung  unb  ©efaugegfunft,  »erbonb  unb  in 

jenen  trüben  3e*ten  ber  01>nniarf)t  beg  tReic^eS  nach  aujjen  unb 

noch  innen  bie  erfrifchenbe  Srfd)einung  eineg  einfichtigen  unb 

geroiffenhafteu  Sanbegherrn  bietet.  Sr  hotte  Sahre  1449 

als  Oh«™  beg  jungen  ̂ ß^ilipp  Sßormunbfchaft  unb  ̂ Regierung 

übernommen  gu  einer  3«t,  alg  bag  Äurfürftenthum  fich  in  einer 

äujjerft  fritifchen  Sage  befanb.  ®a  er  eingefehen  h^te,  baff 

ä$ormunbfd)aftcn  in  ßeiten  ber  ©efahr  einem  jungen  ©taat 

wenig  ©liicf  gu  bringen  pflegen,  hatte  er  auä  ber  beengten 

Stellung  eineg  SJormunbeg  fich  gu  ber  beg  regierenben  Älur> 

fürften  gu  erheben  gejucht  unb  fid)  burch  bie  feg.  Strrogation  beg 

3ahreg  1451  mit  3ufl>mmung  ber  ©tänbe  gum  fturfürften 

erflärt,  wobei  er  ißhil'PP  an  Äiubegftatt  angenommen  hatte; 

baß  ihm  ehrgeizige  Slbfidjten  fern  gelegen,  baff  er  nur  bag  Sßohl 

jeineg  SRünbelg  im  Sliige  hatte,  hat  er  Wäfjrenb  feiner  gangen 

Siegieruugggeit  auf  bag  9iiihmlid)fte  betuiefen.  $>er  ftreng  legi* 

timiftifche  Äaifer  freilid)  «erjagte  bei  feiner  tiefen  Slbneigung 

gegen  alleg  SReue  feine  3nftimmuitg;  beghalb  befanb  fich  griebrich 

währenb  feiner  gangen  SRegierungggeit  in  feinblichem  ©egenfaj} 

ju  bem  Äaifer. 

SDer  tBorfämpfer  ber  faiferlichen  ißartei,  b.  fj.  berjeuigen 

Partei,  bie  eg  für  gut  fanb,  bie  SRoQe  eineg  ©djüfcerg  ber 

Keichgorbnung  gu  fpielen,  mar  ber  SRarfgraf  Sllbredjt  Sld)iHeg 

»on  Singbach,  ber  Sinnreiche  öon  löranbenburg.  Sr  befafj  groar 

nur  ein  fleineg  Sanb,  aber  mit  beg  Staiferg  unb  beg  ißapfteg 

®unft  trachtete  er  banad),  feine  83urggraffd)aft  gum  oberften 

Jiichteramt  im  jReich,  gu  einem  ̂ ergogtljum  grauten,  gum (759) 
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leitenben  gürftentfjum  jwifdjen  3Raiit  unb  S)ouoii  ju  erf)öf)en.s 
Sllbredjt  §tcf)i(Ie8  ift  eilt  berbet  fReatpotitifer,  ber  t>on  otlcn  feinen 

fürfttidjen  geitgenoffen  baS  ©ewufjtfein  ber  ©etbfttjerrtidjfeit  tim 

fräftigften  jum  Stuäbrud  gebracht  fyat. 

©o  ruft  bie  Reform  be$  fReidjeS  (Segenfäfce  unb  Partei* 

gruppirungen  tjeroor,  bie  iu  ben  beibeit  ebengenannten  2Rännern 

i^re  gütjrer  unb  ©orfämpfer  gefitnben  fiaben;  ifjnett  fdjtoffen 

ficb  bie  übrigen  dürften  an,  wobei  jebod)  oielfarf)  weniger  bie 

großen  fragen  beä  fReidjeS,  ats  oielme^r  rein  perfönlicfje  efjr* 

geizige  3ntereffen  für  i^re  ©arteifteßung  mafjgebenb  waren;  baS 

einigenbe  fDJoment  tag  f)äufig  nur  in  ber  allgemeinen  Dppofition 

gegen  ba8  öeradjtete  Regiment  beS  RaiferS. 

3m  3«^re  1453  gewinnen  bie  gorberungen  ber  antifaifer* 

licken  ̂ Partei  jum  erften  ÜJiate  greifbare  ©eftalt.  ®er  Grrjbifdjof 

3afob  oon  Jrier  reichte  in  biefem  3afjre  eine  S)enffd)rift  über 

bie  9ieid)3reform  ein,  wobei  er  auf  bem  fReidjStage  ju  2Bienet> 

ÜReuftabt  nod)  oon  fünf  anberen  Rurfürften  unterftii$t  würbe. 

®iefer  „SRatfjfdjtag,  wie  ba£  ̂ eilige  fRidje  wieber  ufgeridR  unb 

griebe  in  bujjfdjen  Sanben  möge  gemalt  werben",  beffeit  Snfjalt 

man  aud)  als  „Stoifamente"  jufammenfafjte,4  erinnert  an  bie 
9trt,  wie  bereits  unter  ©igiSmunbS  SRegierung  bie  monardjifdje 

ßentralgewalt  unter  |>cranjief)ung  ber  fürfttidjen  ©ewatten  ge* 

fdjwädjt  unb  auf  föberatioer  ©runblage  eine  ̂ Reform  ber  SReidjS* 

oerfaffnng  fjerbeigefiitjrt  werben  foflte.  ®ie  dürften  wollen  bei 

bet  offettfunbigen  Uufätjigfeit  beS  R’aiferS,  bie  fReicfjSregierung 

ju  führen,  Slntfjeit  an  ben  fRegierungSgefdjäften  —   ein  ftänbigeS 

fHeidjSregiment  unter  ©orfifc  bcS  RaiferS,  ein  oberfteS  laiferlidjeS 

fReid)Sgerid)t  mit  befotbeten  SRitgliebcru  unter  Verbot  ber  ©etbft* 

fjütfe,  ©rtjebung  einer  allgemeinen  fReidjSfteuer  jur  ©eefung  ber 

ßofteu  ber  neuen  Organifationen.  S>abei  fam  mau  auf  bie 

gorberttng  eiueS  neuen  allgemeinen  ßonjilä  juriief  unter  Hinweis 

auf  bie  ©eftimmung  beS  RonjitS  ju  ßonftanj,  bie  eine  reget* 
(780) 
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mäßige  SBieberfefjr  ber  Kird)enöerfammlungen  nnorbnete.  ©o 

fommt  mit  biefem  politischen  SReformoerfud)  aud)  nod)  einmal 

bie  firdjlidje  3frage  in  3duß-  ®er  Kaifer,  ber  in  biefen  SSor> 

Schlägen  nur  eine  Sebrofptng  feiner  fRed)te  erblitfte,  roieö  be* 

harrlich  bie  ̂ orberungcit  jurücf  unb  erflärte,  baff  ifjm  ber 

ßuftanb  feiner  öfterreid)ifd)cn  Srblanbe  bie  »on  ben  gürften 

gewünfdjte  fReife  ju  einem  beftimmten  Sage  nad)  Nürnberg  nicht 

erlaube.  Unb  wäfjrenb  in  Seutfdflanb  ber  fioßenjoller  SUbrecht 

91d)iQeS  bie  nicht  in  ber  Oppofition  ftefjenben  dürften  fammelte, 

trat  griebrid)  nad)  bem  Sobe  ÜRifolauS’  V.  (1455)  in  rege  8e< 
jieljung  ju  bem  neuen  Zapfte  unb  oereitelte  fo  bie  Hoffnung 

ber  SReformpartei,  mit  ber  Hnerfennuttg  beS  5Rad)folgerS  baS 

3ugeftänbniß  ber  Freiheiten,  um  bie  bie  beutfd)c  Stirne  burd) 

bie  Haltung  ihres  ftaiferS  einft  betrogen  worben  war,  ju  er- 

laufen. Ser  Staifer  aber  erfannte  ben  neugemäßlten  ̂ Japft  oljne 

weiteres  burd)  ben  nad)  SRom  entfanbten  Slenea  ©ploio  an, 

beffen  bialeltifdjen  fünften  es  oorjugSweife  gelungen  war,  bie 

fniferlid)e  nttb  bie  pdpftlif^e  2Jiad)t,  beneit  i£)r  gegenfeitig  fid) 

erganjenbeS  Serßältniß  unb  bie  ©olibarität  ifyrer  gleidjmäfjig 

gefälfrbeten  Sntereffen  jurn  Sewußtfein  gefommen  war,  inniger 

als  je  miteinauber  ju  oerbinbeit. 

Salb  barauf  —   28.  SRai  1456  —   ftarb  3afob  »on  Srier 

unb  an  feine  ©teile  trat  nun  als  Führer  ber  OppofitionSpartei 

Friebrid)  oon  ber  Sfa4;  fein«  persönliche  ©teflung  ju  bem 

Äaifer  mußte  auch  c‘ne  Serfcßärfung  ber  bereits  »orf)anbenen 

<3Jegenfä§e  jur  golge  haben;  ein  Kampf  mit  ben  SBaffen  fdjien 

unoermeiblid). 

SlbermalS  fdprieben  bie  dürften  einen  Sag  nad)  Nürnberg 

aus  unb  forberteu  ben  Kaifer  auf,  fid)  baju  einjufinben,  „beim 

baju  fei  er  ba,  bie  ©ürbe  beS  fReid)eS  löblich  iu  tragen;  würbe 

er  auSbleiben,  fo  würben  fie  boch  pfammenfommeit  unb  tljun, 

was  fich  gebüßre."  Sie  Sroßungen,  bie  fie  ber  Slufforberung 
Sammlung.  91.  8.  XII  282.  2   (7fllt 
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beifügten,  bem  Saifer  einen  römijdjen  Sönig  an  bie  Seite  ju 

fefcen,  machten  auf  griebrid)  erft  recht  feinen  ©inbrucf,  ba  et 

roofjl  roufjte,  bafj  eine  ©inigung  über  bie  28af)l  eine«  Nach* 

folgert  bei  ben  felbft  roieber  untereinanber  ^abernben  dürften 

ber  Oppofition  nicht  ju  erliefen  fei.  25ie  Uneinigfeit  im  Sur* 

fürftenfoüegium,  bnS  nicfjt  unberechtigte  SNifctrouen  gegen  griebrtch 

non  ber  ̂ falj,  einige  glücfliche  Umftänbe  erleichterten  bem  Saifer 

ben  paffioen  SBibecftanb,  ben  er  ben  gorberungen  ber  ©egen- 

Partei  entgegenfefcte;  um  bas  galjr  1457  mar  bie  Neicf)Sreform 

gefcheitert,  hatte  ber  Saifer  ber  brofjeitben  ̂ Bewegung  gegenüber 

baS  gelb  behauptet;  unb  als  im  folgenben  galjre  1458  äeuea 

Sploio,  beffen  SSerfchlagenheit  einft  baS  ißapftthum  feine  Rettung 

auS  fernerer  ©efaljr  ju  ocrbanfen  gehabt  hatte,  als  ̂ ßiuS  II. 

mit  ber  breifacfjen  Siara  gefchmücft  mürbe,  ftanb  baS  oerbünbete 

Saifer*  unb  ißapfttljum  mastiger  tuie  je  ba. 

gm  Neidje  aber  —   namentlich  am  Nhein  unb  in  Ober* 

fronten  —   broljte  ber  Sampf  ber  miteinanber  habernben  ißar* 

teien  jeben  Sag  auSjubrecheu.  Sen  93orroanb  bot  bie  NeichS« 

reform,  roäljrenb  in  SBirflid)feit  bie  Uebergriffe  beS  täglich  feine 

territorialen  SNachtbefugnjffe  mehr  ausbreitenben  .fjjohenjotlern 

einen  feinblichen  ßufammenftofj  mit  ben  näthften  Nachbarn,  ben 

SSittelSbachern,  unoermeiblich  machte,  ber  auf  bie  innere  ©nt* 

micfelung  beS  Neides  in  unheilvoller  SBeife  einroirfen  fottte. 

SieS  mar  bie  politische  roie  firchliche  Sage  ber  Singe,  bie 

Sieger  oon  gfenburg  oorfanb,  als  ihn  ber  SBiüe  beS  SRainjer 

SomfapitelS  jum  ©rjbifchof  unb  Nachfolger  beS  heiligen  iöoni* 

faciuS  erfor.  2Ber  toar  er?  Sßelche  Stellung  nahm  er  ju  ben 

brennenben  gragen  ber  $eit? 

Sietljer  oon  gfenburg. 

Sie  Nachrichten  über  Siegers  Seben  t»or  feiner  ©rtuählung 

jum  Surfürften  oon  SWainj  finb  recht  bürftiger  Ärt.5 
(7*2) 
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©r  war  ber  gweitgeborene  ©of|n  beS  ©rafen  2>iether  bon 

3fenburg-93übingen,  1401 — 1461,  beffen  33  erfahren,  bie  |>erren 

bon  3fenburg.®übingen,  in  ber  SBetterau  reic^  begütert  waren 

unb  beren  @efd)lecht  in  mehrere  Sinien  fid)  frühgeitig  geteilt 

hatte. 
©ein  3$ater  war  1442  auf  fein  {Rachfudjen  bon  Staifer 

Orriebrid)  III.  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  worben,  weshalb  er 

unb  feine  9iadjfolger  feit  jener  3e^  ben  Xitel  führten  Herren 

bon  3fenburg,  ©rafen  gu  53übingen,  freilich  ohne  bajj  er  bamit 

eine  ©tanbeSerljöhung  erreicht  ober  and)  nur  erftrebt  halte. 

2)ie  ©emafjfin  beS  ©rafen  SDietljer,  Slifabeth,  ©räfin  gu 

©olmS,  fdjenfte  ihm  eine  ftattliche  SReilje  bon  Söhnen,  bon 

benen  ber  ältefte,  3of)ann,  ber  präfumtioe  9?ad)foIger  beS  93aterS 

in  ber  ©rafjd^aft  Tübingen,  frühgeitig  ben  @ntfd)lu§  fafjte,  ficfj 

aus  ber  SBelt  gurücfgugieheit  unb  in  baS  Älofter  ber  Sfarthäufer 

auf  bem  3JiidjelSberg  bei  2Raing  eintrat. 

23er  gweite  ©otjn  war  2)ietf)er,  ber  fpätere  ©rgbifdjof  bon 

SRaing.  ©ein  ©eburtSjaljr  ift  fdjwer  nachweisbar,  etwa  1412; 

aus  feiner  3ugenbgeit  ift  faum  etwas  befannt  geworben.  SRad) 

ber  Sitte  ber  $eit  trat  er,  ba  er  bon  ©eburt  aus  nicht  gur 

Nachfolge  in  ber  {Regierung  berechtigt  erfdjien,  in  ben  Äirchen- 

bienft,  in  bem  er  }d)on  im  3ahrc  1429  —   alfo  etwa  in  feinem 

fiebgehnten  SebenSjahre  —   eine  33omhermfteHe  in  2Raitig  ein» 

nahm,  womit  gleichzeitig  eine  93ergid)tlciftung  auf  eine  etwaige 

SRachfolge  in  ber  väterlichen  £crrfd)aft  oerbunben  war.  ©pater 

fehen  wir  ihn  in  ©rfurt,  um  h*^r  feiner  weiteren  SluSbilbung 

als  ©eiftlicher  obguliegen.  {Rachbem  er  SaccalaureuS  ber  freien • 

Äünfte  geworben  war,  würbe  er  im  3<»hrc  1434  —   alfo  in 

einem  Sülter  oon  faum  gweiunbgwangig  3ahrei1/  3utn  Weftor 

biefer  Uniberfität  erwählt,  in  weldjer  ©igenfdjaft  er  bereits 

groben  abgelegt  habe”  fotl,  wie  fehr  er  einft  gu  regieren 

würbig  fei. 
2*  (768) 
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Nach  ooKenbeten  Stubien  trat  er  gang  in  bcn  $ienft  ber 

Äirc^e,  warb  1448  ftanonifuS  in  Niaing  unb  tropft  beS  Sanft 

SictorftiftS,  1456  war  fein  9luge  auf  baS  nach  bem  lobe 

SafobS  oon  Sircf  erlebigte  SrgbiSthum  $rier  gerietet;  unb 

in  ber  Shat  wollte  eine  SNinberheit  iljn  gum  ©rgbifeijof  er- 

wählen; boef)  bie  SKehrheit  entfehieb  gegen  ihn,  unb  er  mußte 

feinem  glücflidjeren  Nfitbewerber  3oljann  oon  Saben,  weichen. 

SNit  befferem  ©rfolg  bewarb  er  fiefj  um  bas  ©rgbiSthum 

SNaing  nach  bem  2obe  beS  ©rgbifchofS  unb  ßurfürften  ̂ Dietrich 

oon  @tbach  (1459),  ber  beinahe  fünfunbgwangig  3ahre  lang 

als  ̂ ßrimaS  beS  NeicheS  fein  ©rgftift  regiert  halle  unb  eS  nun 

in  einem  ruhigen  unb  glücfticheu  3“ftanbe,  jeboch  nicht  ohne 

Schulben,  feinem  Nachfolger  überlieferte. 

£sie  engen  ©egieljungen,  in  benen  oon  Änfang  an  ®iether 

gu  9J2ainj  geftanben  hatte,  mögen  wohl  mitgemirft  haben,  baß 

ber  ftuSfchufl  oon  fieben  SDiitgliebern,  benen  baS  $omfapiteI 

bie  Neuwahl  übertrug,  beit  ©rafen  $iether  oon  3fenburg  jum 

©rgbifchof  wählte.  $a  bie  amtlichen  SSaljlaften  nicht  mehr 

efiftiren,  finb  wir  nicht  in  ber  Sage,  über  bie  Vorgänge  oor 

unb  währenb  ber  SBaljl  genaueres  ju  berichten.  Sietljer  er- 

flärte,  „er  fei  einträchtiglich  unb  mit  einer  einmüthigen  Stimme 

gur  ergbifchöflichen  SBiirbe  gelangt,"  währenb  ber  fßapft  fßiue 

bagegen  erflärte,  bajj  $iether  anfangs  oon  ben  fieben  bloß 

brei  Stimmen  gehabt  unb  bie  oierte  unb  bamit  bie  2Baf)l  burdj 

eine  grojje  Summe  ©elbeS  fich  erlauft  habe.6  (Sergl.  hierüber 

SNengel,  a.  a.  St.,  S.  19).  3)iefelbe  Sluffaffung  oertritt  ein 

älterer  SNainjer  |>iflorifer,  ̂ >etlwic^,  ber,  gang  im  3ntereffe 

beS  ißapfteS  fchrcibenb,  nicht  nur  oon  ber  Seftechuitg  beS  oierteit 

SBahlmanneS  ergählt,  foitbern  auch  l>ie  brei  anbereit  als  be- 

ftochen  burch  ©efdjenfe  unb  ©elb  hiofteHt.  (3n  feinem  Such 

De  dissidio  Moguntinensi,  S.  4.) 

Sein  ©egenfanbibat  war  ber  2)omherr  Slbolf  oon  Naffau, 
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ber  gemäß  bem  dou  jämtlicßen  Sföitgliebern  bcS  domfapitefS 

gefrorenen  @ibe,  denjenigen,  ben  bie  ÜJiehrjaht  ber  Siebener- 

fommiffion  wählen  werbe,  als  Srroäfylten  onjuerfennen,  bem 

neuen  Äurfürften  unb  ©rjbifdjof  bie  Slnerfennung  nid)t  Der- 

jagte,  aud)  fpäter  nid)t,  al$  er  fein  offener  ©egtter  geworben 

war,  ihm  ben  Sorwurf  machte,  baß  er  feine  SBaljl  einft 

fimoniftifcßen  Umtrieben  ju  Derbanfen  ̂ abe:  ein  Seweis  für 

bie  ©runbtofigleit  ber  Behauptungen  ber  päpfttidjen  ©egenpartei. 

Unter  ben  berfömmlicßen  geierlidjfeiten  würbe  ber  auf  ben 

©tut)!  beS  Zeitigen  Sonifaciu«  neu  ©rwätjlte  bem  Solle  unb 

ber  ©eifttidjfeit  DorgefteHt. 

Sei  feiner  Srhebung  fjatte  ba$  SDlainjet  domfapitel  eine 

folgenfcßmere  Serpflidttung  bem  neuen  ©rjbifdjof  auferfegt,  bie 

ihn  unb  fein  Srjftift  in  fernere  SEBirrniffe  ßineinjie^en  mußten; 

er  mußte  fidj  Derpflicßten,  bem  Sünbniß  beijutreten,  baS  fein 

Sorgänger  dietriih  mit  einigen  ©rafett  unb  Herren  ©übbeutfdj- 

lanbS  gegen  griebridj  Don  ber  ̂ Sfal^  gefcßloffen  ̂ atte.  daburd; 

fah  ficf>  dietßer  fofort  nach  feiner  Sßaht  Dor  eine  fernere  Sitter- 

natioe  gefteflt.  ©r,  ber  perfönticß  mit  bem  Sfa49rQfen  be- 

freunbet  war  —   nach  ber  ©peierer  ßßronif  foü  fogar  griebricß 

bie  2ßat)t  dietf)er§  bei  ben  domherren  in  SOfainj  befürwortet 

haben  — ,   mußte  entweber  feiner  gremtbfdjnft  mit  griebridj  ent* 

fagen  unb  einem  Sünbniß  beitreten,  baS  aßet  SSabrfdjeinlichfeit 

nad)  eine  Cuelle  fd)Weren  fieibs  für  fein  Äurfürftenthum  werben 

mußte,  ober  er  mußte  als  ©rjbifchof  jurüdtreten  unb  bamit 

eine  Stellung  aufgeben,  nach  ber  fein  ©ßrgeiä  fdjou  lange 

Serlangen  getragen  hatte.  der  ©hrgeij  ftegte  über  bie  ©efiihte 

ber  greunbfdjaft.  diet^er  nahm  bie  Sßahlfapitutation,  wenn 

wir  fo  fagen  bürfett,  an,  würbe  am  18.  3uni  1459  junt  ©rjp 

bifchof  gewählt  unb  erneuerte  baS  Sünbniß  gegen  ben  ̂ fat^- 

grafen. 

Salb  nad)  feiner  ©rwähtung  war  eS  dietherS  DornehmfteS 
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Söeftrebeit,  bie  Seftütigung  (Konfirmation)  feiner  neuen  SBürbe 

oon  betn  ißapfte  ißiuS  II.  gu  erlangen,  tiefer  hatte  für  ben 

©ommer  beS  SafjreS  1459  einen  Kongreß  nad»  9JIantua  be- 

rufen, auf  bem  man  über  bie  f^rage  ber  jtürfeimbroefjr  fid) 

berebeu  unb  bie  gürften  unb  Karbinnle  beS  AbenblanbeS,  bie 

ber  ̂ ßapft  in  gasreicher  ÜJZenge  bort  gu  begrüßen  hoffte,  für 

feine  KreuggugSibee  gegen  bie  dürfen  begeiftert  werben  fodteti. 

Sine  fernere  ©nttäufc^ung  würbe  bem  ißapfte  gleich  »ad)  feinem 

ßingug  in  bie  ©tabt  gu  t^eil :   oon  allen  cfjriftlic^en  Königen 

unb  gürften,  bie  ̂ ßiug  wiebertjolt  unb  bringenb  eingelaben 

hatte,  hatte  einziger  eS  für  nöt^ig  befunben,  gu  erfc^eincn ; 

Weber  Ungarn  noch  S5enebig,  bem  bie  $ürfengefaf)r  boch  am 

nächfteu  tag,  noch  ̂ ranfreich  unb  93urgunb  waren  oertreten, 

nicht  einmal  ber  Kaifer,  ber  ©djirmoogt  ber  (ifjrtften^eit,  hatte 

einen  ©efanbten  gefc^icft,  ber  feine  Abwefenljett  entfchufbigen  foOte. 

35en  beutfchen  gürften  mar  eS  nicht  eiliger  um  bie  Se- 

fchicfung  beS  KongreffeS  gu  tl)un  als  ihrem  Oberhaupt;  fie 

geigten  fein  SSerftänbniß  für  bie  große  3bee,  bie  ißiuS  befeelte, 

„ber  eine  neue  Aera  ber  Kreuggügc  heraufführen  wollte". 

9Ior  allem  fehlte  ber  ißrimaS  beS  ®eutfchen  SReidjeS,  ber 

ÜJfann,  ber  in  biefer  für  bie  gange  Ghriftenhcit  nadj  beS  SßapfteS 

Sluffaffung  fo  ̂odjwic^tigen  Angelegenheit  gur  görberung  beS 

großen  $ieleS  nothwenbig  war. 

©tatt  in  eigener  ̂ Serfon  gu  fommen,  fchidte  S)iether  ©e- 

fanote,  aber  nicht  etwa  mit  guten  Snftruftionen  oerfehen  be- 

güglich  ber  KreuggugSibee,  bie  ben  ißapft  fo  lebhaft  befchäftigte, 

fie  tarnen  üielmeljr  mit  ber  egoiftifchen  fyorberung  beS  Auftrag- 

gebers, bem  neuen  Srgbifdjof  baS  ̂ aQium*  gu  erwirfen,  baS 

®iether  bis  ba[|in  nod)  fehlte. 

•   ̂aQium  ift  bie  fcbmale  roottene  ®iube,  rooran  itad)  ber  Sgetjauptung 

bcsS  faiumiirfjeit  9tcd)US  bie  Jütte  bei  prieftertidjen  9lmt$  haften  faßte 

(insigue  videlicet  plenitudinis  puntificalis  officii,  erllört  ei  GfabcnuS). 
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2U«  bie  ißrofuratoreu  SDietfjer«  in  2J?antua  erfcfjienen  unb 

um  bie  ©eftätigung  feiner  SBafjl  baten,  erftärte  iljnen  ber  ißapft, 

bafe  fidj  ber  ©rroüfjlte  perfönlidj  bei  ifjm  einfinben  miiffe,  anber« 

fönne  er  fie  nidjt  erlangen.  3n  bemfelben  Sinne  erliefe  er  ein 

©reoe  an  2)ietljer,  beffen  bi«fjer  unbefannten  Jejt  ̂ ßaftor  in 

feiner  ©efdjidjte  ber  ißäpfte,  ©anb  2,  im  Slnljang  jum  erftett 

3J2aI  au«  bem  päpftlidjen  ©eljeimardjiü  abgebrutft  [jat. 

2lu«  bem  SSortlaut  gefjt  $ur  Soibenj  fjeroor,  bafe  ber  ©apft 

gegen  bie  ©ültigfeit  be«  SSafjtinftrument«  wie  gegen  bie  ißerfön* 

licfjfeit  be«  Steuerwarten  nidjtä  einjuwenben  fjatte,  bafe  mitfjin  bie 

gcfjäffigen  ©erbädjtigungen  bejtiglidj  fimoniftifdjer  Umtriebe  oor 

feiner  (Srwäfjlung  burcf)  ba«  ÜDtainjer  $)omfapiteI  eine  (Srfiitbung 

fein  müffen,  bie  einer  $eit  angefjören,  al«  ber  unbotmäfeige 

Sirdjenfürft  fdjon  feine  eigenen  SSJege  ging  unb  in  einen  ent- 

fdjiebenen  ©egenfafc  $u  bem  ißapfte  getreten  mar.  Die  9Ö?ain« 

jifdjen  ©efanbten  entfdjulbigten  iferen  Jperrn,  ber  franf  bar- 

nieberliege  unb  beätjafb  perfönlid)  nidjt  erfdjeinen  fönne;  aud) 

feien  feine  ginanaen  berart,  bafe  er  bie  Soften  einer  Steife  über 

bie  SUpen  jur  3*»*  nidjt  beftreiten  fönne.  ÜJtacfjbem  ber  ©apft 

biefe  ©ntfdjulbigungen  öernommen,  erflärte  er,  auf  feiner  gor- 

berung  beharren  ju  müffen;  bie  ©enefung  DietfjerS  wolle  er 

abtuarten,  wäljrenb  er  ben  ©elbmangel  unb  bie  Unfidjerljeit 

ber  SBege  nidjt  gelten  Iaffe.  ®«  ift  fein  3löeifef/  ber  jßapft 

wollte  au«  ber  Stotfjlage  be«  ißetenten  möglidjft  üiel  ßapitat 

fotogen  unb  bie  ©elegenfjeit  benufeen,  ben  erften  Sirdjenfiirfteit 

Deutfdjlanb«  für  feine  politifdjen  gnwtfc  bienftbar  ju  machen. 

Statt  bie  ©efanbten  Dietfjer«  rufeig  ifjre  SEBegc  jiefeen  ju  laffen 

unb  abjuwarten,  wie  Dietfjer  ju  be«  ißapfte«  gorberuug,  per- 

föntidj  ju  erfdjeinen,  fic^  fteßen  würbe,  gab  er  ju  oerftefjen, 

bafe  er  unter  gemiffen  ©ebingungeit  nidjt  abgeneigt  fei,  aud) 

bem  Sfbwefenben  bie  ©eftätigung  ju  erteilen. 

So  fteflte  er  ben  ©rofuratoren  ©ebingungen,  ^u  benen 
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ber  Sleft  fidj  eiblidj  Berpftichten  ntüffe :   er  fülle  nicht  ein  all- 

gemeines ftonjil  betreiben  ober  geftatten,  feine  ©pttoben  feiner 

^}rooinj  abhalten,  feine  Reichstage,  fturfürftentage  ober  ähn- 

liche Sßerfammlungen  ohne  SBiffen  unb  SBißen  beS  ̂ ßapjteS  be« 

rufen  —   ein  ÜRecf)t,  roelc^eö  bie  SKain^er  Äurfürften  feit  geraumer 

$eit  als  ©rgfanjter  beS  fReicheS  in  Sünfprud)  nahmen  — ,   ferner 

itt  bie  Hbfaßoerfünbigungen  unb  in  bie  Auflegung  beS  10.,  20 

unb  BO.  Pfennigs  in  $eutfchlanb  miÜigen.7  So  berichtet  ®iet^er 
in  feinem  ®efenfion3fd)reiben  Bon  1461  unb  in  feinem  Sftanifefte 

toiber  Sübolf  oon  9laffau  (SDiüQer,  9feid)Stag8theater  unter 

lHaifer  gtiebrich  III.,  99b.  2,  39  ff.,  1 13  ff.)  unb  e$  liegt  fein 

®runb  oor  attjunef)meu,  baß  er  übertrieben  f)at.  Son  bem 

neuen  ̂ apft  fonnte  man  fid)  foldjer  gorberungen  mohl  Ber* 

feljen.  2Bir  roerben  halb  baBon  nähere«  Ijören. 

Sßeitn  ber  ißapft  gehofft  hatte,  ber  üftainjer  ©r^bifchof  mürbe 

um  ben  ißrei«  fold)  unerhörter  33ebingungen  baS  ißaDium  au* 

nehmen  unb  perfönlid)  pr  ©ntgegennahme  in  SPfantua  erfcheinen, 

fo  h^ttc  er  fid)  grünblich  in  ber  ̂ erfönlichfeit  SDietßerS  ge* 

täufdjt.  SBohl  mochte  e$  bamalS  genug  Sölänner  geben,  bie 

über  perfönliche  Sortljeile  bie  ©hre  ihrer  Kirche  preiSgaben, 

„allein  $ietf)er  Bon  3fenburg  mar  befferen  Schlages,  hatte 

eine  tüchtigere  ©efinnung  al$  fein  Sorgänger  Dietrich  bou 

©rbad).  ©r  mußte,  baß  feine  beften  Sorfatjren  einft  ruhm- 

reiche tßorfämpfer  ber  beutfcßen  Stirdje  gegen  bie  fierrfchfucht 

ber  römijcßen  Sfurie  gemefen  maren,  er  erfamtte,  baß  er  feine 

hochmidjtige  Stellung  als  erfter  meltlidjer  fturfürft  Berleugnen 

unb  oernidjten  mürbe,  metm  er  jene  brütfenben  33ebingungen 

erfüllen  follte.  @r  mirb  feinen  Slugenblicf  im  3roeifel  gemefen 

fein,  mefd)e  Slntmort  er  nach  Wicht  uub  ©hre  betn  Zapfte  er* 

theilen  müffe".  SReitjel,  a.  a.  0.,  S.  26. 

9Iach  Verlauf  einiger  HJionate  fcßidte  er  eine  neue  ®e* 

fanbtfdjaft,  barunter  ben  SJiainjer  itomfdjoIaftifuS  S3oIpred)t 
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Don  5DerS.  ®icSmal  nagrn  SJietgerS  Slngelcgeiiljeit  einen  giin- 

ftigeren  Verlauf.  ÜJlarfgraf  Sllbrecßt  SlcgitleS,  ber  p   tiefer 

3eit  pr  großen  greube  beS  ©apfteS  in  SMantua  erfegienen 

roar,  unterftügte  baS  abermals  oorgebraegte  ©efueg;  oßite  3*oeifef 

war  eS  igm  barum  p   tJjun,  baß  ein  Slttgänger  feiner  ©artei, 

ber  faiferlicgen,  ben  erjbifcgöflicgen  ©tugl  in  2Jiain$  einneßme. 

So  liefe  ber  ©apft  bie  früheren  ©ebinguttgen  fallen,  gemäßrte 

bie  ©eftätigungSbulle  unb  baS  ©aHium  unb  was  fonft  pr 

Konfirmation  nötßig  war  gegen  bie  eiblicße  3uf°9e/  bafi  ber 

Srroäßlte  innerhalb  eines  3aßreS  perfimlicg  erfcßeiite  nnb  bafe 

ber  päpfttießen  Kammer  in  betreff  ber  Snnaten  genüge  geleiftet 

inerte.  ®ie  Kammer  fegte  bie  außerorbentlicg  ßoße  Summe 

oon  20550  rßeinifeßen  ©ulben  an,  bie  römifeße  SBecßSler  oor» 

ftrecfien.  2Bir  finb  leiber  nießt  in  ber  Sage  feftpfteHen,  wie 

weit  bie  gorberung,  bie  bie  päpftlicße  Kammer  p   fteflen  für 

gut  fanb,  einem  feftftefjenben  .jjerfommen  entfproeßen  ßat.  Seibe 

Steile  beriefen  fieg  auf  bie  ßergebraeßte  Kammertafe  unb  bc« 

ßaupteten,  eS  fei  fein  Pfennig  p   oiel  »erlangt  worben.  0b 

aber- jene  ein  für  allemal  feftgefteHt  war  unb  ob  mau  fiel)  auf 

©räjebenjfälle  ober  fonft  auf  einen  SRecßnungSauSWeiS  besiegen 

fonnte,  läßt  fieß,  wie  ©oigt  meint,  nietjt  beftimmen  oßite  Sin« 

ließt  in  bie  ©üeßer  ber  Samera;  {ebenfalls  beßauptete  3)ietßer, 

„bafe  feine  Slbgefanbten  fieg  gatten  oerpflicßten  müffen,  ein  ©elb 

ju  geben  bg  brifaeg  gocglautenb  als  bie  alte  gewögnlicge  laf 

gewefen  ift."8  SS  fragte  fieg  nur,  ob  55ietger  bie  Scgulbfcgeine, 

bie  feine  Slbgefanbten  ben  römifegen  ©anfgaltern  für  baS  oor* 

gefegoffene  unb  bann  an  bie  Kurie  bepglte  ©elb  auSgeftellt 

gatten,  einlöfen  werbe  ober  niegt,  ein  Umftanb,  ber  aueg  für 

bie  Kurie  oon  Sßicßtigfeit  war.  $enn  bie  päpftlicßen  Karbinäle 

gatten  jenen  ©anfierS  baS  fcgriftlicge  ©erfpreegen  geben  müffen, 

bafe  fie  für  ben  Jan,  bafe  SDietger  niegt  jaglen  werbe,  baS 

©elb  wieber  gergeben  mürben.  Sine  etwas  unfaubere  Srt,  auf 
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bie  bie  fiurie  in  ben  ungewiffen  Sefifc  einer  nid)t  unbeträcht- 

lichen Summe  gelommen  tnar ! 

3ch  fann  mich  nun  nicht  ber  Sluffaffung  derjenigen  aw 

fdjliefjen,  bie  meinen,  für  diether  feien  bie  finanjiellen  Sb- 

macfjungen  feiner  ©efanbten  binbenb  geroefen  unb  er  höbe  nun 

jaf)len  müffen.  diefe  hatten,  inbem  fie  ba«  ©efdjäft  mit  ber 

$urie  abfchtoffen,  ohne  3weifel  auf  eigene  Jauft  geljanbelt,  ba 

dieser  fie  ju  folch’  weitgeljenben  finanziellen  3ugeftänbniffen 
nicht  legitimirt  hatte,  unb  dieser  war  in  feinem  Dollen  Nedjt, 

wenn  er  fich  weigerte,  jene  Schutbfcheine  einjutöfen.  freilich 

fiel  bamit  auch  feine  Slnerfenttung  al«  @rjbifd)of  feiten«  be« 

Sßapfte«  ju  Soben  unb  er  fah,  wenn  er  auch  ohne  fie  bie  erj= 

bifchöflidje  SEBiitbe  weiter  beffeiben  wollte,  einen  ft'onflift  DorauS, 

ber  ihm  boppelt  gefährlich  werben  mußte  in  einer  3«t,  wo  bie 

©egenfäfce  in  feiner  nädhften  Nät)e  fich  immer  mehr  pfpißten 

unb  ju  einer  ©ntfdjeibung  mit  ben  SBaffen  tjinbrängten. 

die  alte  geinbfdjaft  jwifchen  Äurpfalj  unb  Shirmainj,  oon 

ber  wir  fefjon  fpradjen,  entfprang  einer  9lrt  ©rbhajj,  ber  Don 

einem  Surfiirften  auf  feinen  Nachfolger  ftet§  übertragen  würbe 

nnb  nie  ju  Nuße  fommen  wollte,  ba  bei  ber  nahen  Serühruttg 

beiber  fianber  ©renjftreitigfeiten  niemal«  anfhörten.  @«  ift 

hier  nicht  ber  Drt,  bie  Streitfrage,  um  bie  e«  fich  bamaf« 

hanbelte,  genauer  ju  erörtern  (ogl.  barüber  ÜJleitjel,  S.  9   ff.); 

Wieberum  hatten  derritorialftreitigfeiten  in  ben  lebten  fahren 

ber  Negierung«jeit  dietrich«  —   be«  Vorgänger«  dieser«  — 

eine  foldje  Schärfe  angenommen,  baß  dietrich  fid)  für  einen 

broheitben  Ärieg  mit  bem  ißfalggrafett  nach  S3unbe«genoffen 

umgethan  unb  fie  in  bem  ©rafeu  Subwig  Don  SBelbenj,  bem 

SDiarfgrafen  Sltbredjt  ?Ichille«  unb  bem  ©rafen  Ulrid)  Don 

SSiirttemberg  auch  gefunben  hatte,  die  politifchen  ©egenfäfce, 

bie  bie  dürften  Oberbeutfchlanb«  in  jwei  feinblic^e  £ager  theilten, 

tarnen  hinju-  Nad)bem  ein  SSerfud),  auf  liftige  SBeife,  burdj 
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bie  fogenannten  blinben  Sprüche  (SDtenjel  ©.  31  ff.)  gegen 

ben  ißfafjgrafen  tRec^t  ju  bemalten,  ooßftänbig  gefdjeitert  waren, 

fam  eS  trofc  ber  giriebenSmabnungen  beS  ißapfteS,  ber  für  feine 

fireujjugSangelegenfjeit  feinen  firieg  in  $eutfch(anb  braunen 

tonnte,  jum  Srieg;  bie  Vergewaltigung  ber  freien  5Reid)Sftabt 

$onauwörtb  burch  ben  Vapernberjog  2ubwig  ben  ̂ Reichen  gab 

ben  Slnlafj  jum  SluSbruch  beS  SnmpfeS. 

®ietber,  ber  neue  ßrjbifdjof  Don  SDlainj,  war  burd)  fein 

bei  ber  2Baf)I  gegebenes  Verfpredjen  jur  Xbe^na§me  0,1  ̂ em 

firiege  gegen  ben  einftigen  greuitb  oerpflichtet;  bie  ©djreden 

beS  ÄriegeS,  an  bem  er  feine  ©djulb  trug,  b“l  er  feinem  fianbe 

nic^t  erfparen  fönnen.  Slber  er  fuc^te  ber  Verheerung  unb 

Vraitbfchafcung  wenigftenS  geweihter  ©tätten  oorjubeugen,  inbem 

er  oerfpracf),  bie  ftirdjen  unb  ftlöfter  in  ber  ißfalj  ju  oer- 

fronen,  wofern  Surfürft  griebrid)  oerfprechen  wolle,  baS  näm- 

liche im  äRainjifdjen  ju  thun.  Srofcbem  wiffen  bie  (S^ronifteit 

Bon  ißlünberuttgen  Bon  $ei(igtbümern  ju  erzählen:  bie  hetmat^- 

lofen  ©ötbner,  mit  benen  jum  She>^  ̂ er  $*«9  geführt  würbe, 

achteten  nichts  äRenfchlidjeS  unb  ®öttlid}eS  als  he*^9- 

$febberSheim  in  ber  $Räf)e  oon  SBormS  erlitten  2lfbrecf)tS 

rbeinijehe  Verbünbete  eine  fernere  Sfieberlage  (4.  Suli  1460). 

Sieger,  ber  überhaupt  nur  mit  hadern  .fperjen  unb  nur 

mit  Stücffirfjt  auf  feine  Verfpred)ungen  bei  feiner  2Bat>I  ben 

fiampf  mit  giriebrich  aufgenommen  hatte,  ber  felbft  nur  mit 

äJtüfje  ber  ©efangenfehaft  entgangen  war,  war  jefct  entfd)loffen, 

feinen  fjrieben  mit  g-riebrid)  möglidjft  rafch  ju  machen.  2Rit 

richtigem  Verftänbniff  bafür,  baff  er  bei  bem  beoorftehenben 

Sonflift  mit  bem  Zapfte  nur  in  engftem  Sltifdjlufs  an  ben  Sur*  * 
fürften  griebridh  feiner  Sache  unb  feinem  Srjftift  am  beften 

bienen  fönne  unb  baß  bie  grojjen  fragen  beS  SReicheS  unb  ber 

Sirche,  bie  burch  baS  Auftreten  beS  SßapfteS  auf  bem  Songrejj 

ju  SRantua  oon  neuem  in  Jfuß  gefommen  waren,  eine  energische 
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Stellungnahme  feinerfeits  er^eifd^ten  uttb  it>m  bie  gortfeßung 

jebcr  friegerifdhen  Slftion  gegen  feinen  feitßerigen  (Gegner  »erbot, 

bat  er  ben  ißfalggrafen  um  einen  „gütlichen"  $ag,  ben  biefer 

ißm  aud)  nach  einigem  ©efinnen  gemährte.  ®iett)er  mar  barait 

einoerftanben,  baß  bie  ftrittigen  fünfte  gu  ©unften  beS  ijifalg* 

grafen  entfliehen  mürben  unb  baß  baS  maingifcße  ̂ mnbfdjuchS- 

heim  unb  SJoffenljeim  mit  ber  gerftörten  Schauenburg  in  bie 

§änbe  beS  ipfälgerS  übergingen.  ©in  enger  ©unbeSöcrtrag  — 

am  4.  Sluguft  abgefc^Ioffen  in  bem  Stäbtdjen  ̂ emSbadj  an 

ber  ©ergftraße  —   frönte  baS  griebenSmerf.  £amit 

Sietßer  bie  §änbe  ficf)  frei  gemadjt  gegen  ben  §einb,  ber  gerabe 

au$holte,  um  einen  »ernidjtenben  Scf)lag  gegen  ben  unbot- 

mäßigen ftircßenfürften  gu  führen. 

5£>ie  eforbitant  hofjc  5orben*ng  für  ©rtßeilung  beS  ©aflium 

hatte  $tetf)er  als  unbillig  gurüdgemiefen,  aber  fict)  bereit  erflärt,  bie 

Slnnaten  gu  begafften,  nur  feinen  geller  mehr  als  £aje  gemefen  mar. 

25te  Äarbinäle  erroiberten,  baß  für  fie  bie  Sache  abgetan 

erfcßeine  nach  ben  ffirflärungen  ber  crgbifdjöflichen  ©efanbten, 

unb  »ermiefen  SLietßer  an  bie  SBecßSler.  SDietßer  aber,  in  ber 

ÜJÜeinung,  nicht  unforreft  gehanbelt  gu  haben,  menn  er  bie  2lb> 

machungen  feiner  ©efanbten  ignorirte,  löfte  bie  »oit  ihnen  aus- 

gefteHten  Sdfulbfdfeinc  nid^t  mieber  ein,  erfüllte  auch  fein  S3er* 

fprechen  itidjt,  perfönlid)  bei  bem  ©apfte  gu  erfcheinen,  um  ben 

©ehorfamSeib  gu  leiften,  ein  ©erhalten,  moburd)  allerbingS  ber 

©apft  gereigt  merben  mußte:  ber  Einlaß  gum  Slonflift  mar  ba. 

$ietf)er  oerfiel  nun  auf  Antrag  ber  SBedfSler  in  bie  Strafe 

ber  fleineit  ©ffommunifation,  bie  freilief)  nic^t  burch  ben  ©apft, 

fonbern  bnref)  niebere  $Rid)ter  (per  iudice*  inferiores  absque  nostra 

conscientia,  fagt  ©iuS  in  ber  ©uüe  Dom  21.  Sluguft  1461)  aus- 

gefproefjen  mürbe,  eine  $enfur,  bie  ißn  troßbem  nicht  abhielt,  bem 

©otteSbienfte  beigumof)»en  unb  heilige  .'panblungen  oorgunefjmen, 

mie  ein  rechtmäßig  beftätigter  Srgbifdjof  ber  ©lainger  $)iögefe. 
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@o  War  ber  erfte  beutfdje  Sßrälat  „ohne  beS  ©apfteS 

SBiffen",  ooii  päpftlid)en  Unterric^tern  mit  betn  ©annflud) 

belegt  worben,  ohne  überhaupt  gehört  worben  ju  jein,  weil  er 

fid;  geweigert  hatte,  eine  it)m  $u  feod)  biinfenbe  ©umme  jur 

regten  3«‘t  ja  bejahten.  2)ietljer  hat  eS  nie  glauben  wollen, 

bafe  bie  ©jefommunifation  of)ne  SBiffen  unb  3uftimniung  beä 

©apfteS  erfolgt  fei,  unb  wenn  er  fid)  jefct  in  eine  leibenfdjaft- 

Iicf)e  Agitation  unb  Dppofition  gegen  ben  ©apft  ftürjte,  in  ber 

ihn  gewife  manchmal  bie  ©efonnenheit  unb  baS  falt  abmägenbe 

ruhige  Urteil  oerlaffen  tjat,  fo  mag  man  biefe  Auflehnung 

gegen  ben  ̂ eiligen  ©ater  oon  fatholifdjer  Seite  auS  mit  ©ed)t 

oerurt^eilen,  ju  begreifen  ift  fie,  wenn  man  erwägt,  bafe  3Mctl)er 

bie  ÜJlicfjteinlöfung  ber  oon  ihm  nicht  einmal  anerfattnten  2Becf)fel 

unmögltd)  als  ein  fold)eS  ©ergeben  anfefjen  fonnte,  baS  ben 

©annftrafjl  beS  ©apfteS  aud)  nur  annä£)ernb  gerechtfertigt  er- 

freuten liefe.  ©§  war  nicht  fdjwer  ju  fagen,  welchen  AuSgang 

ber  neu  beginnenbe  Äampf,  in  bem  mit  fo  ungleichen  SBaffen 

gefämpft  würbe,  nehmen  mufete. 

Aber  eS  war  nicht  allein  5)ietIjerS  eigene  Angelegenheit, 

bie  ifen  in  Dppofition  gegen  ben  ©apft  h*neintr*e^ ;   eS  waren 

fiunbgebungen  beS  ©apfteS  oon  ©iantua  aus  erfolgt,  ,bie  ben 

SBiberfpruch  aller  2)erer  ermeefen  mufeten,  bie  in  bem  SBiener 

ftonforbat  einen  fdjroeren  fRücffd)lag  nach  bem  gliicflichen  Anlauf, 

ben  einft  bie  fonjiliare  ©eform  genommen  hotte,  erblicften:  eS 

war  ber  ©rlafe  ber  ©ulle  Execrabilis  et  pristinis  teniporibus 

inauditus,  in  ber  ber  Sah,  bafe  bie  Konsilien  über  bem  ©apfte 

ftänben,  als  fjäretifcf)  oerbammt  würbe.  ®ie  Sehre,  bie  einft 

©iuS  felbft  oertreten,  ber  er  felbft  im  ©afeler  $>om  einft  ju» 

gejaucht  hatte,  ber  ®runb-  unb  ©efftein,  auf  bem  bie  ganje 

Konftanaer  unb  ©afeler  Äirchenbemegung  ftanb,  nämlich  bie 

Sehre  oon  ber  Superiorität  ber  Konsilien,  ber  Sa§,  bafe  nicht 

bie  Unfehlbarfeit  beS  ©apfteS,  fonbertt  bie  3ntedigen3  unb  baS 
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SSiffen  ber  gelehrten  unb  praftifdjen  3Jlänner,  ber  3)oftoreu 

unb  Surften,  bie  großen  gragen  bei  fiebert«  entfdjeiben  foHe, 

,l)ier  in  SBtantua  warb  biefe  Seßre  mit  einem  geberftrid)  oon 

iljrem  einzigen  Sefenner  „für  fefcerifd)  unb  abjcßeutid}“  erflärt 
unb  baS  Verlangen  nad)  einem  befferen  Iribunal,  als  ei  ber 

ißapft  repräfentire,  als  eitet  unb  flucf)bringenb  bezeigtet. 

9iiemanb  füllte  root)l  beutlidjer  bie  Üragmeite  ber  Sude 

als  2)ietljer,  utib  bod)  mochte  fie  itpn  nid)t  übcrrafdjenb  fommen. 

®c§on  bie  gorberuitg,  bie  ber  ißapft  in  ÜJiantua  an  2)iett)er8 

Sßrofuratoren  gefteüt  tjatte,  er  falle  oerfprcc^en,  niemals  ein 

allgemeines  ßonzil  zu  betreiben  aber  ju  geftatten,  war  ein 

beutlidjer  gingerzeig,  moßin  bei  IßapfteS  ©treben  ging;  bem 

fd>iid)ternen  33erfud),  beit  ißrimaS  beS  3>eutfcf)en  9teic^e«  an 

jeber  Unterftüfcung  oott  SReformbeftrebungeu  im  ©inne  beS 

©afeter  ÄonjitS  ju  oerf)inbern  unb  feinen  SBiflen  nur  in  ben 

2>ienft  ber  päpft  ließen  ißolitif  ju  ftellen,  mar  eine  Shtnb* 

gebung  gefolgt,  bie  eine  weithin  oerneßmbare  Spraye  rebete 

unb  fid)  nicßt  an  bie  SIbreffe  einzelner  gürften  menbete,  fonbern 

bie  ©efamtßeit  ber  beutfcßen  SSifcßöfe  berührte  unb  eine  nicßt 

minber  beutlicße  ©egenfunbgebuitg  oerlangte.  3)ies  füllte 

maßt  gebermann:  Äonjit  unb  Reform  ber  Stirne  mußten  oon  nun 

au  atS  Sofung  ber  Oppofition  oerftummen;  mit  ber  3luffteHung 

bei  ©aßeS  »on  ber  ©uperiorität  beS  Zapfte«  als  ®ogma  fügte 

ficß,  roenn  fein  Sßiberfprucß  laut  mürbe,  in  baS  ©ebäube  ber 

mastig  erftarften  §ierarcßie  ber  nocß  feßtenbe  ©cßlußftein  in 

roürbiger  SEBeife  ein. 

2Benn  ®ietßer  jeßt  ben  ftampf  mit  bem  Ißapfttßum  auf* 

uaßm,  fo  fonttte  er  barauf  redjnen,  baß  er  in  feiner  Cppofition 

nicßt  allein  fteßen,  er  oielmeßr  an  ben  gürften  unb  öifcßäfeit 

beS  ÜteicßeS  eine  ftarfe  ©tüße  finben  merbe.  ©8  mar  ißm  eilt 

leichte«,  ben  SJlacßmeiS  ju  führen,  „baß  eS  baS  prinzipielle  8e* 

ftreben  beS  ißapfttßumS  fei,  über  bie  Säße  ber  Konzilien,  ja 
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felbft  über  bie  fcßmacßen  Scßranfen  be!  SEBiener  Äonforbate! 

ßinmeg  feinen  SBiflen  al!  oberfte«  ©efefj  ßinjufteHen",  baß 

feiner  äJtaßregelung  halb  aitbere  folgen  würben,  baß  aber  aucß 

um  ben  Uebergriffen  be!  ̂ SapfteS  mit  (Srfolg  ju  begegnen,  es 

geboten  fei,  Dor  allem  im  Äurfürftenfoflegium  einig  ju  fein 

unb  pfammeniußalten,  ba  man  ficß  nocß  baran  erinnern  mußte, 

baß  1446  bie  3«rütfnaßme  ber  Slbfeßung  jroeier  Äurfürfteu  nur 

auf  bie  entfcßiebeite  Haltung  beögürfteitfoflegium!  ßin  erfolgt  mar. 

3m  herein  mit  $ietßer  erßob  nocß  einmal  ©regor  nott 

^eimburg  feine  Stimme  ju  gunften  ber  fcßwerbebroßten  Sircßett* 

freißeit  in  feurigen  Srgüffen  unb  fcßneibigen  äJianifeften,  bie 

eine  fcßarfe  Spracße  rebeten  gegen  ben  ißapft  unb  päpftlicßen 

Primat.  „SBaßret  euern  Sortßeil,  ißr  ©entließen,"  ruft  er  au!; 

„ba!  Äonjil  ift  ba!  2lft)I  eurer  greifet,  ein  Pfeiler  eurer 

SBürbe;  unb  ißr,  roeltlicße  gürften  unb  &rieg!männer,  be! 

Kampfe!  moßlerfaßrett,  bcren  Äunftgriff  e!  ift,  bie  künftigeren 

Sofitionen  oor  bem  Jeinbc  einjuneßmen,  müßtet  biefen  be* 

beutenbften  Eßunft  be!  allgemeinen  Stonjit!.  SBirb  ber  ̂ ßapft 

eueß  biefe  raießtige  Stellung  oorroeg  neßmen,  fo  weroet  ißr 

gejwungen  fein,  oßne  Scßilb  unb  SBeßr  euer  ßeben  ju  Der* 

taufen  um  ßoßen  ißrei!  für  ben  Iribut,  ber  unter  ber  2Ra!fe 

be!  lürtenjug!  einem  fcßänblicßen  unb  Derbrecßerifcßeti 

getoeißt  fein  wirb." 

Unb  baß  ber  ißapft  gefonnen  mar,  auriß  feine  in  ber 

SuHe  entßaltenen  ®roßungen  au!$ufiißren,  „3eben,  ber  Don 

Unferen  Slnorbnungen,  fRicßterfprücßen  eine  SCppetlation  ein* 

julegen  mögen  möge",  bem  glucße  DerfaHen  ju  taffen,  jeigte 

ba!  Stßidfal  §er$og  Sigmunb!  Don  Xirol,  gegen  ben  auf 

Setreiben  be!  Äarbinal!  SJticolau!  Don  ßue!  ber  große  ftireßen* 

bann  an!gefprocßen  mürbe,  weil  er  fieß  be!  Stampfmittel!  ber 

SlppeOation  an  ben  fünftigen  römifeßen  Eßapft  unb  ein  all» 

gemeine!  Sonjil  bebient  ßatte. 
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Slud)  Dieser  föumte  md)t,  bet«  bebrängten  £>erjog  feine 

^rnlfe  in  bem  beöorftefjenben  Stonflift  mit  bem  ©apft  anpbieten 

unb  fid)  mit  2Bort  unb  Schrift  auf  Seite  be3  gemajjregelten 

dürften  ju  fteßeit,  ba  für  ihn  roie  für  beit  fierpg  baS  3«1 

ba3  gleiche  toar,  ben  Snmajjungen  geiftlidjen  ®^rgeigeö  unb 

geiftlidjer  .'perrfdjbegierbe  nicbt  nur  im  eigenen  Sntereffe,  fonbern 

auch  im  Sntereffe  ber  fircf)lid)en  Freiheit  entgegenptreten.  Die 

fdjlummernbe  Oppofition  unter  ben  9ieicf)Sfürften  tuar  geroedt 

unb  jroar  burd)  ben  ©apft  felbft;  unb  jroar  mar  eS  nid}t  nur 

Diet^erö  unb  ©igmunbS  non  Oefterrcicfj  perfönlidjc  Ungelegen* 

beit,  bie  ihnen  p   benfen  gab;  Änbeutungen,  bie  ber  ©apft  in 

äRantua  hatte  faden  Iaffen,  baff  er  auch  in  Deutfd)lanb  pm 

Dürfenfrieg  ben  3chnteu  verlangen  merbe,  riefen  h>er  *n  23er’ 

binbung  mit  ber  ©uHe  eine  ©eroegung  hetöor,  bie  ber  ©apft 

mobl  nicht  ermartet  tjatte ;   baS  Stuftreten  beS  päpftlidjen  ©e> 

fanbten  ©effariott  in  SBien  trug  aud)  bap  bei,  bafj  in  furjer 

3eit  geiftlidje  mie  meltlidje,  roittelSbadbifdje  unb  branbenburgifchc 

JReidjgfiirften  ficb  pfammenfd)loffen  p   einem  ©uttbe,  au  beffen 

©pijje  Dietber  unb  griebricb  »on  ber  ©falj  traten,  ba  fie  alle 

non  ber  fRothmenbigfeit  ber  Slbmeljr  ber  päpftlidjen  liebergriffe 

überzeugt  mären.  Der  allgemeine  Unmitle,  ber  tmrübergeljenb 

in  ganj  Deutfcblanb  ficb  erhob  unb  felbft  einen  Sllbredjt  SldjüIeS 

in  bie  Sinne  ber  Oppofition  trieb,  richtete  fid)  babei  nicht  nur 

gegen  ben  ©apft,  auch  gegen  ben  Äatfer,  ber  jette  ©efteuerung  ber 

Deutfchen  gebilligt  hoben  follte,  mürben  fRufe  ber  Unpfriebenljeit 

mit  feinem  {Regiment  mieber  laut,  ©o  mar  auf  einmal  mieber  bie 

firdjlidje  unb  politifche  Oppofition,  bie  unter  ber  Slfdje  immer 

meiter  geglimmt  hotten,  machgerufen  unb  pr  heQen  3dQmme 

entfacht  in  bemfelben  Slugenblid,  mo  bie  ©artei,  bie  für  bie 

politifche  {Reform  beä  {Retdj3  ftets  eingetreten  mar,  burch  beit 

Dag  bei  ©febberSljeim  fiegretdj  au«  bem  Stampfe  mit  ihren 

Jjolitifdjen  ©egnern  fjeroorgegattgen  mor. (778) 
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der  päpftliche  2egat  SBcffarion  nämlich,  ber  in  ber  Äreug- 

gug«angelegenheit  gu  Anfang  be«  3af)re«  1460  deutfdjlanb 

bereifte,  olfo  gu  ber  ,3«*/  al«  ber  offene  Sampf  gwifchen  ben 

Raufern  2öittel«bach  unb  fiohengoflern  ausbrach,  ̂ atte  auf 

einem  ̂ Reichstag  in  fRürnberg  wenig  ®lüd  gehabt;  Don  ben 

jjürften  war  iRiemanb  erfdjienen,  ber  fReidjStag  feßte  fich  nur 

au«  fRäthen  unb  Voten  gufammen;  benn  —   fagt  bie  Speierifche 

ß^ronif  —   „fie  Ratten  fo  Diel  ftriege«  mit  einanb,  bajj  fie  uit 

tiacf)  ben  Würden  fragten",  ©rft  im  September  auf  einem  neuen 

fReicf)4tage  in  SBien  fanb  er  ©elegenfjeit,  ben  anwefenben  fürft« 

licken  ©efanbten  bie  Aufträge  be«  ißapfte«  mitgutheilen.  (üftengel, 

$ielfjer  Don  3fenburg,  S.  58  ff.) 

fRach  ben  ihm  gegebenen  Vollmachten  foüte  ihm  ba«  9?ecf)t 

juftetjen,  ben  3e^nten  bei  allen  ©eiftlicfjen  im  fReidje  ju  erheben, 

unb  gegen  diejenigen,  welche  ihn  Derweigerten,  bie  ®f!ommuni> 

fation  unb  anbere  Strafen,  bi«  gur  ©ntfefcung  unb  ©ittferferung 

auSgufprechen.  die  Abfolution  unb  bie  Aufhebung  ber  anberen 

Strafen  burfte  er  erteilen,  wenn  bie  ̂ Betroffenen  befferen  Sinne« 

geworben,  b.  h-  wenn  fie  gegahlt  hätten. 

©r  mar  ferner  beauftragt,  beit  Sreuggug  gu  prebigen,  b.  h- 

auch  Ablafj  gu  Dertreiben  unb  einen  ttriegShauptmann  gegen  bie 

Ungläubigen  gu  ernennen,  diefe  fünfte  erregten  große  Un* 

jufriebenheit.  9Jlan  erinnerte  fich  nicht,  bafj  bie  heutigen  ©e- 

fanbten  in  ÜRantua  gu  einem  fchlcchtfjin  bem  $apft  gu  bemiUi* 

genben  3ehnten  fich  öerftanbeit  hatten;  man  fanb  in  Veffation« 

3nftruftion  feine  Spur  Don  ber  Älaufel,  bafj  bie  ©inmiUigung 

ber  Nation  ber  Erhebung  ber  3«hnten  Dorau«gehen  müffe;  bie 

päpftliche  Vutle  bagegen  wollte  über  ben  $opf  be«  fReidjStag« 

hinaus  ein  ftriegSheer  unb  ba«  nötige  Selb  ohne  weitere« 

burch  ®efehf  herbeifd)affen.  demgegenüber  glaubten  bie  ®e> 

fanbten  ihr  SRedjt  wahren  gu  müffen  über  einen  ÄriegSgug 

gegen  bie  Ungläubigen,  über  bie  Auferlegung  eine«  ftriegSheer« 
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felbft  beraten  unb  bef<f)liefjen  $u  müffen.  3f)r  ©predjer  war 

•gieinridj  Seubing,  ber  Vertreter  35ietl)erg.  @g  fei,  führte  et 

aug,  „ain  (oblieg  l>erfommen  unb  ©eroonijait,  mann  foflic§  groß 

fjofje  fad),  netnlid)  unfern  Ijailigen  d)tiftenlidjen  ©laubeit  ober 

bag  Ijailig  romifdfe  Seid)  berurenb,  betragt  fofl  »erben,  bag 

foßidjg  befdjefjen  foß  unb  muff  burd)  fein  Äaiferlicf)  Sftaieftat 

mit  9tat  feiner  Sfurfürften."  S)emgemäf5  müffe  ein  neuer  SReidjS- 

tag  gesotten  »erben.  ünbere  »iefen  wieber  barauf  ijin,  bafj 

oor  bem  Seginn  eineg  Äreu^ugeg  ein  allgemeiner  fHeidfgfrieben 

erridjtet  unb  oon  beu  übrigen  djriftlidjtn  SDtädjten  beftimmte 

3ufid)erungen  über  il)re  2Rit»irfung  erlangt  »erben  müfjten. 

®er  333iberftanb  ber  ©efanbten  erbitterte  Seffarion.  @r 

erging  fid)  in  55rofjungen  unb  ©djmäffungen  gegen  bie  beutfdjen 

dürften  unb  fteflte  ilfre  guten  ©efinnungeit  für  bie  ̂eilige  ©ac$e 

gerabeju  in  Slbrebe.  25ie  fürftlidjen  ©efanbten  liefen  fid) 

natürlich  eine  foldje  Sprache  aud)  nicf)t  bieten;  fie  liejjen  fogar 

bag  SBort  faßen,  bafj  eg  bem  ̂ apft  gar  nidjt  um  ben  Äreuj« 

$ug  ju  tfjun  fei,  fonbern  nur  um  bag  ©elb  bet  Nation  für 

eigene  3ro«fc-  SHeidjgtag  enbigte  für  ben  Sßapft  mit  einem 

oöfligen  SJJifjerfoIge,  bie  aßgemeine  Stimmung,  bie  infolge  biefer 

SSer^anblungen  burd)  $eutfd)lanb  ging,  »ar  ber  Oppofition  fo 

günftig  geworben  »ie  nie  junor;  nur  fie  erflärt  bie  gortfdjritte, 

bie  bie  Oppofition  unter  $ietf)erg  gütjrung  in  3)eutfdjtanb 

machen  fonr.te.  über  nid)t  nur  gegen  bie  finan^ieflen  Üug* 

beutungen  bnrdj  ben  *ßapft,  gegen  fein  Seftreben,  „ben  beutfdjen 

©trafen  bag  f5efl  über  bie  Oljren  jn  $iel)en",  proteftirte  man, 

aui$  gegen  ben  $aifer  erwachte  oon  neuem  bie  ftänbifdje  Oppo* 

fition,  ba  man  oon  iljm  erfahren  fjatte,  bafj  er  ganj  auf  ©eite 

beg  fßapfteg  ftelje  unb  bereit  fei,  bie  Srfjebung  beg  3^nten 

u.  f.  ».  ju  geftatten. 

SJfod)  einmal  »erben  bie  alten  Klagen  laut,  ©eit  ben 

sJieid)gtagen  oon  granlfurt  unb  Nürnberg,  bie  in  ben  erften (778) 
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3af)ren  feiner  ̂ Regierung  abgefjalten  worben  waren,  fei  er,  fo 

warf  man  ihm  oor,  nicht  mehr  in  bem  SHeidje  erfdjienen,  fei 

nichts  oon  i^m  trofc  ber  bringenben  9Jia|nungen  ber  Kurfiirfteu 

für  griebe,  SRec^t  unb  Orbnung  getfjan  worben;  ber  ©ebanfe, 

iljn  abjufejjen,  tauchte  oon  neuem  auf,  uno  SMetljer  unb  ber 

©faljgraf  öerfjanbelten  thatfäd)lich  fdjott  mit  ©eorg  oon  ̂ ßobie* 

brab  oon  ©öf)men,  einem  einfachen  cjedjifc^en  Saron,  mit  bem 

fid)  hier  ein  nationales  Königtum  erhoben  hatte,  um  if)n  mit 

bem  ©amen  eines  römifdjen  Königs  an  bie  ©pi|e  ber  SReidjS- 

regierung  ju  fteHen:  ein  großer  Anfang  einer  SReid)8reform 

bereitete  fid)  oor. 

SEBir  finb  im  einzelnen  unterrichtet  über  bie  ©ebingungen, 

unter  benen  $iether  für  ben  ©öfjmenfönig  einjutreten  oerfprad); 

fie  legen  geugnifj  bafür  ab,  ba|  $iether  bei  feinen  $lbmad)ungen 

hoch  immer  baS  grofje  ©anje  beS  fReicheS  unb  beffen  ©Ortzeit 

im  9luge  behielt,  ©eorg  foUte,  fo  lauten  bie  Slrtifel,  fich  oer» 

fchreiben  unb  oerpflichten,  ein  orbeittlicheS  fReichSgeridjt,  ein 

Parlament,  in  iDlainj  einjufehen,  beftänbigen  grieben  unb 

©inigfeit  ju  erhalten,  in  möglichfter  Salbe  einen  d)riftlid)en 

gug  gegen  bie  dürfen  nach  bem  SRatfje  ber  Kurfürften  ju  oer* 

anftalten,  feine  Srhebung  beS  geboten  ober  anberer  Steuern 

burdj  ben  ©apft  ober  ein  Konjil  ju  geftatten,  ohne  SBiffen  unb 

SBiHen  ber  Kurfürften,  ein  allgemeines  Konjil  in  einer  beutfchen 

Stabt  am  fRljein  ju  oeranlaffen  unb  auf  ihm  bie  ©afeler 

$efrete,  befonberS  über  bie  Konfirmationen,  bie  Slnnaten,  bie 

furiale  Suriöbiftion,  ju  „repetireit  unb  ju  hanbhaben"  unb 

bafür  ju  forgen,  baff  ber  ©apft  für  baS  ©aflium  feine  höhere 

Summe  oerlange  als  bisher  üblich  gewefen  fei.  SBeiter  oer- 

langte  ®iether  —   unb  baS  ift  ein  djarafteriftifcher  gug  in  ber 

fürftlichen  Oppofition  jener  geit  — ,   bafj  ber  ©öf)me,  fobalb  er 

jum  römifchen  König  gewählt  worben  fei,  mit  feinem  ©olfe 

oom  UtraquiSmuS  ju  ber  üeljre  ber  heiligen  römifdjen  Kirche 3*  (779) 
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jurücffehre.  35ie  lefcte  gorberuttg  lägt  beutlicf)  ertennen,  bafc 

®ietf)er«  Opposition  gegen  beit  Sopft  burdjau«  nid)t,  wie  if)tn 

»orgewurfen  mürbe,  einer  geinbfdjaft  gegen  bie  Sirene  entjprang : 

nicht  gegen  bie  fietfre  ber  ft'irche  richtete  f i c^,  wie 
mir  bereit«  oben  bemerften,  bie  ftirdjenreforin  be«  fünf* 

jehnten  3a§rf)unbert8,  fonbern  nur  gegen  bie  Ser* 

faffung;  aud)  2)iether  wollte  nur  bie  päpfttiche  ̂ errfchaft 

burd)  ba«  Snftitut  ftänbiger  Sonjilien  uitb  nationaler  Äird)en= 

oerfaffungen  befdjränfeit,  ̂ ielt  im  übrigen  burdjau«  feft  an  beit 

Sefjren  ber  ̂ eiligen  römifchen  $?ird)e.  $!a&  aber  eine  folcfte 

©Reibung  jroifc^en  ber  gorm  u°b  bem  $ogma  ber  Äird)e 

unburd)führbar  fei,  ift  wofjt  nur  SBenigen  bamal«  Mar  geworben. 

9iad)  51bfd)lu§  be«  Sertrng«  mit  ̂ Jobiebrab  (S)ejember 

1460)  fanb  ju  Samberg  ein  ffiirftentag  auJ  &em  ̂ *e 

Oppofition  tuiber  ißapft  unb  Staifer  ju  lautem  Slu«brucf  fam; 

an  ber  ©pifce  ftanb  üDiether,  ber  mof)!  auch  bie  Serfamntlung 

berufen  ̂ atte.  Soweit  au«  ben  fpärlid)  oorhanbenen  9iac^ric^teu 

über  ben  Serlauf  be«  läge«  ju  erfe^en  ift,  Sprach  man  in  ber 

fc^ärfften  Xonart  gegen  fiaifer  unb  ̂ apft.  $ictljer  opponirte 

in  einer  ©d)rift  gegen  bie  gorberung  be«  ̂ e^'den  burd)  ben 

$apft  unb  gegen  jebe  fird)Iid)e  genfur,  »n  Me  fie  wegen  ihre« 

SBiberfprud)«  oer fallen  würben. 

Sebodj  entfprac^  ber  2lu«gang  be«  läge«  nicht  ben  @r= 

Wartungen,  bie  ®iether  an  il)n  gefnüpft  Ijaben  mochte,  ber, 

wie  SÜlenjel  meint,  nod)  anbere  umfaffenbe  SJiafjregeln  jur  Ab- 

wehr ber  päpftlidjen  Uebergriffe  in  Sorfdjlag  braute.  SDie 

aWarfgrafen  oott  Sranbenburg  unb  ber  Äurfürft  oon  ©achfen 

waren  nicht  geneigt,  auf  bie  fü^nett  S^ne  3)iet^er«  einjugehen, 

ba  fie  meinten,  bafi  man  mit  Söorten  unb  einmütigen  Sor* 

fteDungen  fd)on  »om  fiaifer  unb  ̂ 3apft  SlbfteHung  einiger  SRife- 

ftänbe  erreichen  föntte.  ©o  würbe  Weber  Ijier  in  Samberg,  noch 

auf  einem  Späteren  Sage  in  ®ger,  wo  namentlich  Sßobiebrab (7S0) 
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ju  gunften  ber  Shtrie  einlenfte,  ein  beflimmter  Sefchluß  gefaxt. 

SIber  Sieger  ließ  nicht  loder,  bie  ÜRißerfolge  fdjredten  ihn 

nic^t  ob;  üielmehr  berief  er  abermals  einen  Äurfürftentag  auf 

SJontag  nach  Sftomihi,  16.  gebruar  1461,  nad)  Nürnberg,  um 

bort  bie  großen  gragen  beS  Dieic^eS  unb  ber  Sfirche  einer  er* 

neuten  Sefprecßung  gu  untergießen  ober,  mie  eS  in  feinem  9luS* 

jchreiben  ̂ ei§t,  „um  Don  bem  djriftlidjen  $uge  gegen  bie  un- 

gläubigen dürfen  unb  doh  Serfeßung  beS  heiligen  Seines  nach 

9totßburft  enblicß  gu  ßanbeln." 

Sor  allem  aber  lag  ißm  baran,  feine  eigene  Slngelegenßeit, 

bie  er  aber  auch  al8  eine  allgemeine  anfah,  gur  @pracße  gu 

bringen. 

©ietßer  Don  3fenburg,  fo  uriheilt  SWcngel  in  feiner  Sio* 

graphie,  mar  Don  ßoßeu  planen  unb  ©ebanfen  erfüllt,  als  er 

in  ÜRürnberg  einritt.  §ier  hoffte  er  fortgufeßen  unb  gu  beenben, 

roaS  in  Samberg  begonnen  mar;  mie  er  als  oberfter  fiurfücft 

ben  Sag  berufen,  fo  moQte  er  an  bie  ©piße  ber  immer  madp 

jenben  Semegung  treten,  um  gemeinfam  mit  ben  Surfürften 

unb  gürften  eine  Reform  beS  9ieicßeS  unb  ber  ftirdje  burch* 

jufüßren.  Unbeirrt  burch  firdjlid)e  Senfur,  bie  er  bereits 

erlitten,  ohne  gurcßt  Dor  bem  ßeftigften  3onte  beS  ißapfteS 

nub  beS  SaiferS  ftellte  fich  ber  ©rgbifdjof  muthooll  unb  ent- 

ichloffeit  biefe  große  Aufgabe. 

3n  Doller  Erregung  unb  (Erbitterung,  in  roelche  ihn  bie 

iiingften  SRaßnaßmen  beS  s$apfteS  Derfeßt  hatten,  backte  er  an 

feine  Sermittelung  unb  Scrfößnung,  fonbern  faß  nur  Ipeil  in 

rüdfid)tSlofem  unb  entfdjloffenem  Sorgeßen.  (Einen  gliidlicheren 

®riff  in  ber  2öahl  eines  ©acßmalterS  fonnte  er  gar  nidjt  thun, 

als  er  ben  Don  bem  Zapfte  mit  bem  Sann  belegten  ©regor 

öon  ̂ eimburg  bamit  beauftragte,  eine  SefenfionSfcßrift  gu  Der* 

jaffen,  in  ber  ber  Serlauf  beS  gangen  SionfliftS  mit  bem  Sapfte 

bargefteüt  mürbe.  Sie  §auptquellen  biefer  appellatio  in  causa 

(781 
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annate  (abgebrucft  bei  ©endenberg,  selecta  juris  IV,  392  ff.) 

finb  folgenbe:  @r  erjaljlt  junäd)ft  bie  ©tßidfale  ber  beiben 

®efanbtfd)aften,  bie  er  wegen  ©eftätigung  feiner  SBaljl  nad) 

SDZantua  gefd&idt  Ijatte,  bie  3u,nutfjunSen  beS  ©apfteS,  ben 

3el)nten  jn  bewilligen,  feine  ©pnobe  ju  berufen,  an  fein  £on- 

jilium  ju  appelliren,  baS  ©erlangen,  ftatt  lOOOO  ©ulben  Ba- 

naten meljr  als  baS  ̂ Doppelte  ju  bejahen.  2Benn  bet  ©apft 

unb  bie  fiarbinäle,  fdjließt  er,  auf  ifjrer  Ijotjen  gorberung  be- 

ftänben,  fo  brächten  fie  ifjn  unb  feine  $ird)e  in  großen  ©traben;* 
er  appeHire  beSßalb  an  ein  allgemeines  Sonjil,  wie  eS  ju 

Sonftanj  eingefefjt  unb  ju  ©afel  beftätigt  worben,  beffen  Bus- 

fprud)  er  fid)  mit  allen  feinen  Slnljangern  bereitwillig  unter- 

werfen werbe,  üln  ben  ©apft,  fagte  er,  fönne  er  nid)t  appeHiren, 

weil  biefer  im  ©erbaut  ber  I^eilna^me  ftefje;10  bodj  appeütrt 

er  aud)  an  ifjn,  wenn  er  fic^  oerpflidjte,  als  el)rltd>er  ©ionn 

ju  urteilen  ober  wenn  er  bie  ©adje  bem  fdjiebSridjterlidjm 

SluSfprudje  eines  unoerbädjtigen  ©rälaten  überlaffen  wolle, 

fonft  aber  au  feinen  ©acßfolger,  ber  baS  ©ed)t  ßabe,  bie  $anb- 

lungen  beS  ©orgängerS  gu  mtterfueßen.  „©ollte  baS  fein,"  fdjreibt 
er  au  einer  anberen  ©teile,  „baß  fieß  ©iemanb  oon  Sefdjwerunge 

eines  ©apfteS  an  ein  fiinftig  gemeines  Äonjil  berufen  füllte,  fo 

mödjte  ein  ©apft  mit  unb  gegen  einen  jeben  ßanbeln  unb  für- 

neunten,  waS  feines  SBiHenS  wäre  ober  fein  würbe;  waS  Saft 

ober  ©efdjroerbe  baS  einem  pebeit  ©efdjwerten  tun  unb  bringen 

möchte,  mag  menigfidj  woßl  prüfen."  (ÜJfüQer,  ©eidjetagS- 
tßeater  II,  42.) 

2)iefer  Slppellatioit  traten  bie  ©ranbenburger  grtebrieb, 

9llbred)t,  ber  ©ifd)of  non  SBiirjburg  unb  ber  ©faljgraf  griebrüi 

bei.  SIber  5)iettjer  brachte  auef)  in  ©ürnberg  bie  widjtigftrn 

©efdj werben  ber  beutfdfjen  Nation  wiber  ben  ©apft  in  einer 

jweiten  Slppellation  oor,  in  ber  er  über  bie  ©eben  beS  Sfarbinaii 

Seffarion  in  SSien,  über  bie  ftorberwtg  3e^nten  un& 
(7S21 
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erhoffte  laje  bei  ber  Seftätigung  ber  geglichen  Sßürben,  über 

bie  Uebertretungen  ber  befreie  beS  Sonftanjer  unb  ©afeler 

Son^ilS,  über  bie  ©erlefjung  ber  Sonforbate  feine  Singen  oor» 

braute.  „2Bir  proteftiren",  Reifet  eS  in  biefer  jroeiten  Appellation, 

„bafj  bei  unferen  ©emiihungen  um  ben  5Jhi|en  ber  germanifchen 

unb  beutjdjen  Motion  uitfere  SReiitung  fei  ober  jemals  gewefen 

fei,  uns  aus  bem  ©eljorfam  beS  fjeiligen  ©tuhleS  ju  fRom  unb 

tntfereS  ̂ eiligen  ©aterS  beS  ißapfteS  ju  jieljen,  ba  mir  unS 

botfj  gegen  ben  römifdjen  Stuhl  unb  feine  fpeifigfeit  galten 

wollen,  nadf  ßrbnung  unb  ©efejj  ber  ̂ eiligen  allgemeinen  djrift» 

litten  Sirene  unb  ber  fjeiligen  Sonjilien,  roie  es  frommen  Sur« 

fürften  unb  gürften  juftefjt.  Aber  mir  fönnen  noch  mollen 

mir  auS  ©rünben,  bie  in  ber  Appellation  genannt  finb,  bie 

Srf)e&ung  beS  ̂ elfnten,  3'oanjigften  unb  55reijigften,  roie  fie 

in  ber  ©ulle  beS  SarbinalS  geforbert  rourbe,  in  feinem  galle 

geftatten,  fonberit  werben  bagegen  fein  mit  Appellationen  unb 

in  jeber  anberen  erforberlidjen  SEBeife."11  AIS  SRittel  ber  Ab« 

roeljr  ber  päpftlidjen  Uebergriffe  fc^Iug  er  ein  allgemeines  Sonjil 

auf  beutfdjem  ©oben  oor  unb  eine  pragmatifdje  ©anftion,  bie 

bie  beutfdje  Sirene  oon  SRom  unabhängiger  fteHen  foüte. 

Auch  gegen  ben  Saifer  ging  man  noch  einmal  fdjarf  oor. 

SBenn  auch  ber  ©ebanfe  einer  Neuwahl  halb  fallen  gelaffen 

mürbe,  fo  faxten  hoch  bie  Surfürften  oon  ÜRainj,  ©falj, 

Sranbenburg  ein  ©djreiben  ooll  bitterer  Slagen  unb  ©orroürfe 

an  ben  Saifer  ab  über  bie  fchledjteti  guftänbe  beS  fReicheS, 

über  ben  SlRangel  eines  aEgemeinen  griebenS,  Unorbnung 

unb  nachläffige  ̂ anbfjabung  ber  ©erichte;  oor  ben  Augen  beS 

ganzen  fReicheS  fegen  fie  baS  befdjämenbe  ©eftänbnifj  ab,  bie 

beutfdje  ÜRation  fönne  ihre  Sraft  unb  ÜRadjt  nic^t  mehr  $ur 

Aeblicfjfeit  brauchen,  baher  bann  bie  beutle  3un0e  unb  *>“3 

heilige  fReidj  anberen  Nationen  ein  ©egenftanb  ber  ©eradjtung 

geworben  fei;  fie  flogen  bariiber,  „bajj  fich  mancherlei  Uebel, 
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Naub,  Niorb  begeben  unb  bem  beutjdjen  6tanb  an  &ratt  unb 

Niacht  fo  fchwer  unb  grojf  Slbbruch  getljan,  baß  e#  ungefänft 

ift,  ju  oollenben  unb  ju  oodftrecfen  Shriftlidjen  ©tauben#  $e* 

fchirmung  unb  fonbertich  einen  SSiberftanb  ju  t^un  ben  uu* 

gläubigen  dürfen."  3»™  ©chluffe  ermahnen  fie  ihn,  aut 

Sonntag  Jrinitati#,  31.  ÜJlai,  nach  granffurt  ju  fommen  unb 

gemeinfchafttich  mit  ihnen  ju  beraten  unb  ju  befdjliefien;  fit 

felbft  geloben  fich,  Weber  oon  bem  ̂ ßapfte,  noch  oon  bem  fiatier 

fid)  oon  ihren  planen  abwenbig  machen  ju  taffen  unb  bai 

wenn  be#  $aifer#  ober  be#  Zapfte#  3oni  burch  ©trafen  be» 

33anne#  ober  ber  2ld)t  gegen  einen  ober  ben  anberen  oon  ihnen 

biefeS  Schritte#  wegen  entbrennen  füllte,  fie  fich  at#bann  gemetn- 

fchaftlid)  beiftefjen  unb  nidjt  ooneinanber  trennen  wollten 

©leichjeitig  würbe  auf  bem  Nürnberger  Jage  ber  Suroerein  oon 

1446  wieber  erneuert  unb  Jiettjer  unb  Jriebrich  barin  auf* 

genommen. 

Jer  Nürnberger  Jag  bebeutet  ben  |>öf)epunft  in  ben  firch* 

ticken  unb  potitifchen  Neformbeftrebungen  Jiether#.  ®#  root 

ihm,  wie  SNenjel  meint,  ein  fchwierige#  SBerf  gelungen,  al#  er 

bie  bebeutenbften  dürften  unb  Äurfürften  be#  Neid)e§  ju  eine® 

gemeinfchafttichen  3ide  oereinigte.  Nlan  !ann  feinen  äbfichtcn 

Weber  ©igennufc,  noch  ßnbere  unfaubere  Seweggrünbe  jufdfreiben 

feine  §anblmtgen  beftimmte  bie  fefte  Ueberjeugung,  baff  ba# 

Seftreben  be#  ißapfte#  oerberbtich  fei  unb  bajj  bie  bentfebe 

Stirne  unabhängiger  unb  fetbflftänbiger  gefteüt  werben  muffe. 

Sein  3>eI  war,  nachbem  bie  beutfdje  Nation  um  ihre  Äirdfen< 

freiheit  unb  fetbft  um  bie  ormfeligen  Äonforbate  oon  1448 

betrogen  worben  war,  bie  Serufuttg  eine#  allgemeinen  ftonjU* 

auf  beutfehem  Soben  unb  bie  (Errichtung  einer  pragmatifchen 

Sanftion,  wie  fie  Äarl  VII.  in  granfreich  abgefcfjloffen  hattf- 

Slber  auch  bie  Stiftung  eine#  neuen  Suroerein#,  bie  beftimmten 

gorberungen,  bie  an  ben  beutfdjen  Äaifer  ergingen,  oerbiejjen 
(784) 
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auch  in  Politiker  £>infidjt  bie  längft  erfehnte  93efferung  in  ben 

beutfdjen  fianben.  Slber  leiber  füllte  bie  Sinigfeit  unb  ber 

Grifer  ber  dürften,  wie  fie  auf  jenem  Jage  in  Nürnberg  in  fo 

oerheifjungguotler  SBeife  fid)  gezeigt  hatte,  nicht  lange  bauern. 

93 alb  regte  ficf)  mieber  gmietradjt  unb  ÜJlifjtrauen,  namentlich 

jWifdjen  9Bittelgbad)ern  unb  fpohenjoflern,  bag  biplomatifdje 

Sntriguenfpiel  beg  eine  geit  lang  beifeite  geflohenen  93öhmen* 

fönigg,  ber  oon  einem  eiiimütfjigeu  93orge{jen  ber  dürften  in 

nationalfird)licf)em  Sinne  feine  ehrgeizigen  ̂ ßläne  burcf)freujt  fat), 

bie  alten  furialen  Äünfte,  gugeftänbniffe  in  ütebenbingen,  brachten 

eö  batjin,  baß  ber  fturoerein,  noch  ehe  er  eine  entfdjloffene  Xfjat 

jur  SluSführung  gebracht,  toieber  augeinanberfiel.  ®ie  58er< 

fammlung,  bie  auf  ben  31.  9)iai  nach  §ranffurt  a.  3)1.  berufen 

würbe,  wo  eine  gortfefcung  ber  33eratbungen  in  ©egenwart  beg 

Äaiferg  ftattfinben  füllte,  tonnte,  nachbem  ber  ̂ faljgraf  unb 

ber  ©rjbifchof  oon  $rier  burch  päpftliche  ̂ Besprechungen  oon 

ber  gemeinfameit  Sache  abgefprengt  worben  waren,  nur  mit 

einem  fläglichen  Jiagfo  enbigen. 

$er  Stabt  felbft  würbe  uott  bem  Äaifer  oerboten,  bie  ge* 

plante  Serfammlung  in  ihre  3Kauern  aufjunehmen.  daraufhin 

oerlegte  ®iet£)er  bie  gufammenfuitft  nach  ÜJlainj;  h‘et  aber 

follte  er  eine  Dtieberlage  erleben,  wie  er  fie  nach  *>em  $age  >" 

Nürnberg  firf)  nicht  träumen  laffen  tonnte.  Son  ben  meiften 

dürften  oerlaffen  —   nicht  einmal  ber  <ßfal$grnf  hatte  eg  für 

nöthig  befunben,  perfönlid)  ju  erfcheinen  — ,   fcheiterte  fein  93e* 

miihen,  in  langer,  wohlgefefcter  «Rebe  bie  päpftliche»  Slnmafjungen 

alg  bie  Urfache  aller  SBirren  hinjuftellen,  in  bie  er  unb  fein 

©rjbigthum  hineintrieb.  Slug  feiner  SBertijeibigunggrebe  führen 

mir  folgenbeg  an.  'Jlachbent  er  noch  einmal  fnrj  auf  ben 

Urfprung  unb  ben  Verlauf  feiueg  Stonflitteg  mit  bem  Sßapft 

äuriidgefommen  war,  fuhr  er  fo  fort:  „£ag  ift  eg,  wag  mich 

angeht ;   wag  ich  aber  »un  fuge,  betrifft  eudj  Sille.  SSBoju  glaubt 
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it)r  wobt,  bajj  bie  Zehnten,  bie  bie  päpfttiten  ©efanbteit  Der« 

langen,  «nb  bie  Slbläffe,  bie  fie  bringen,  bienen  folten?  Sie 

fagen  freilich,  jum  $ürfenfrieg;  aber  ba3  finb  leere  ©orfpiege« 

lungen  (insidiae  sunt);  wenn  il)r  mir  beitreten  werbet,  werben  iljre 

SRänfe  (fraudes)  nidjt  Derfangen.  3t  fjabe  mich  auf  ein  Stonjit 

berufen,  nid)t  fowo^I  weit  it  ungeredjterweife  mit  bem  SBanne 

befegt  worben  bin,  atS  bnmit  meine  Untertanen  Don  ber  Saft 

be$  3ef)nten  nitt  gebrücft  würben.  35iefeS  SWittel  ift  un3  allein 

gegen  bie  StUgewalt  be8  römiften  Stuhls  übrig."  ®ie  päpft« 
licken  Nuntien  ftellten  bagegett  in  Slbrebe,  bafj  bie  päpfttidje 

Sammet  Eietber  wegen  beS  $ßaflium  überforbert  habe;  benu  e$ 

feien  lOOOO  ©olbgutben  als  Slnnate  Derlangt  worben  (bie 

principalis  taxatio),  wüfyrenb  4000  ©utben  für  anbere  33e« 

miibungen  (servitia  minuta)  Derlangt  worben  feien.  2öicf)en  in 

ber  Slugabe  ber  §ölje  ber  ̂ ßalliumSgelber  fton  bie  päpftlic^en 

Slbgcfanbten  Don  Süetljer  ab  —   t^atfäc^Iic^  Derpfüd)tete  fit 

fpäter  Slbolf  Don  SJiaffau,  20000  ©olbgulben  für  ®iet^er  ju 

jatjten  — ,   fo  war  aut  *n  anberen  fünften  ifjrer  SRebe  eine 

mitbere  Jonart  wobt  mit  Söorbebatt  angefttagm  worben,  bie 

ihren  (Sinbrucf  auf  bie  Slnroefenben  nic^t  Derfe^Ite.  „®ie  Zehnten 

unb  Slbläffe  ftnb  eut  anftöfeig,  weit  bie  ©elber  aus  2>eutft- 

tanb  geben?  Seib  guten  2Rutf)$,  ber  Sßapft  Derlangt  nichts 

wiber  euren  SBitlen.  (5r  bat  einen  Xürfenfrieg  angefagt  unb 

hoffte,  ihr  würbet  genehmigen,  ma$  eure  ©ewatthaber  ju  SJiantua 

gufagten.  SJon  Unjufriebenen  aber  unb  SBiberwilligen  erwartet 

$iu£  feine  $ülfe.  3t  unb  mein  HRittegat  Derbinben  un£,  bafj 

bie  beutfte  SRation,  wenn  fte  nit*  gerne  äu  biefcm  ftriege 

nitts  beitragen  foll.  SBollet  ihr,  fo  ftetten  wir  beäroegen  fc^rift* 

Iite  33erfid)eruugen  (decretum)  au$."  (9fat  Hellwich,  De 
dissidio  Moguntinensi,  pag.  26.) 

25iefe  ©orte  »erfe^teit  ber  (Sinigfeit  ber  Oppofition  einen 

empfinbtiten  Stlog-  Sein  28ort  warb  tont  0011  a^’  &en  ®e* (TW) 
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jchwerben  unb  Sebrücfungen  ber  fturie,  benen  matt  noch  in 

Nürnberg  fo  lebhaft  AuSbrucf  oerliehen  hatte.  So  ftanb  3)ietl)er 

jchliejjlich  feinen  ©egnern  gegenüber  gang  allein  ba,  unb  bie 

Hoffnungen  auf  einen  erfolgreichen  SEBiberftanb  gegen  ben  Ißapft 

wichen  ber  bitteren  (Srfenntnifj,  bafj  feiner  ber  gürften,  ouf  bie 

er  gewählt  hatte,  gefonnen  war,  ben  SBorten  auch  bie  £hat 

folgen  ju  laffen  unb  energifch  für  ihn  eingutreten.  $aS 

3ugeftänbnifj  beS  ißapfteä  in  ber  Angelegenheit  beS  Zehnten 

freien  ben  Anwefenben  wichtig  genug,  um  barüber  bie  anberen 

großen  fragen  (gorberung  nach  einem  Allgemeinen  fionjil, 

pragmatifdje  (Sanftion)  $u  oergeffen.  So  fah  2)iether  alle  feine 

$läne  fehlgefchlagen  unb  fich  übermunben  oon  ben  fünften  Der 

flurie,  bie  toieber  einmal  ihre  SJieifterjchaft  gezeigt  halte,  im 

richtigen  Augenblicfe  burch  fchmeirfjelnbe  SBorte  unb  ißerfprechungen 

ben  JBiberftanb  einer  unbequemen  Partei  ju  brechen,  ihre  Häupter 

ju  trennen  unb  bamit  ju  herrfchen. 

Sie  burfte  nun  auch  hoffen,  bafj  ber  gefährlichfte  aller 

SBiberfadjer,  ber  Srjbifchof  oon  äJiaing,  mürbe  gemacht  unb 

auch  halb  nachgeben  werbe. 

SBeun  ®iether  meinte,  burch  bie  äufjerfte  ®emüthigung, 

ju  ber  er  fich  einem  fchwachen  Augenblief  (fractus  animo, 

Hellwich)  herabliefj,  burd)  SBiberrufen  feiner  Appellation  einen 

günftigeren  grieben  mit  bem  ißapfte  ju  erreichen,  fo  hatte  er 

mit  ber  Unoerföhnlichfeit  beS  einmal  gereiften  ©egnerd  nicht 

gerechnet. 

SBenn  auch  fein  SBiberruf  auf  bie  Srflärung  beS  ÖJefanbten 

hin  erfolgt  war,  „baff  in  feiner  perfiinlichen  Angelegenheit  werbe 

SBanbel  gerafft  werben,"18  er  mithin  oon  Sfaifer  unb  Sßapft 

feine  Anerfennung  als  @rjbif<hof  unb  ̂ Beilegung  be$  Streites 

erhoffen  burfte,  fo  war  bie  Surie  fo  wenig  wie  ber  fiaifer 

gefonnen,  mit  ®ietljer  ihren  ̂ rieben  gu  fließen.  3hr  3*el 

war  bie  oötlige  Sefeitigung  beS  unbotmäßigen  Sirdjenfürften. 
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£er  Schlag,  ber  im  tiefften  ©eheirn  oorbereitet  war,  erfolgte 

fdjned  unb  unerwartet.  „$enn  burcf)  5Rid)terfprud)  unb  offene« 

Siorge^en  getraute  fidj  ber  ißapft  nid^t  eine«  mainjifc^en  @räs 

bifdjof«  au«  fürftlid)em  ,£>aufe  ÜJteifter  $u  werben."  dtad)bem 
er  burd)  einen  gefdjicften  Hgenten  bie  Stimmung  bc«  SHainjer 

®omfapitel«  fonbirt  unb  biefe«  feinen  Slbficßten  geneigt  ge« 

funben  ̂ atte,  leitete  er  in  ©egenwart  oon  nur  fünf  ßarbinälen 

einen  ber  formlofeften  ißrojeffe  oon  ber  SSelt  gegen  2)ietfjer 

ein,  beffen  $lu«gang  fcfjon  oon  Anfang  an  entfliehen  war. 

$iett)er«  Mbfefcung  würbe  au«gefprod)en,  weil  er  (2Renjel, 

a.  attgef.  Stelle,  S.  152.  föeflwicf),  S.  54)  „an  ein  ad« 

gemeine«  Stonjil  appedirt,  feinen  geleifteten  @ib  oergeffenb  in 

ber  beftimmten  grift  fid)  am  päpftlid)en  |>ofe  nid)t  eingefunben, 

feinen  ©eljorfam  nid)t  erflärt,  al«  Sjfommuni^irter  fird)liche 

§anblungeu  oorgenommen,  fid)  erlaubt  fjabe,  über  fßapft  unb 

Staifer  ju  richten"  unb  ältliche«  mefjr.  i£er  ißapft  ̂ abe  fein 
$erj  unoerbefferlid)  gefuttbett  unb  fönne  nid)t  länger  bie  ÜKainjer 

Schafe  biefent  SBolfe  jum  große  überlaffen.  $ie  ©entließen, 

^Beamten  unb  SSafaflen  ber  SDfainjer  $)iöjefe  würben  Dom 

Ireueib  gegen  ißren  unrechtmäßigen  §errn  entbunben  unb  auf« 

geforbert,  bei  Strafe  ber  ©jfommunifation  ihn  wie  ein  franfe« 

S3ieh  unb  eine  oerpeftete  Seftie  ju  meibett. 

Sietßer«  Slbfefcung  erfolgte  mit  Sinoerftänbniß  be«  jtaifer«, 

an  feine  Stelle  erhob  ber  ißapft  ben  ®omherrn  Slbolf  oon 

Slaffau,  ber  bereit«  bei  ber  3Baf)I  oom  18.  3uni  1459  al« 

©egenlanbibat  Diether«  einige  Stimmen  auf  fid)  oereinigt  hatte, 

jum  Srjbifchof.  Slnt  26.  September  würbe  bie  Sude  be« 

Zapfte«  ju  SDlainj  in  einer  SBerfammlung  be«  ®omfapitet« 

oerfünbigt  unb  wenige  Jage  barauf  ber  9?affauer  al«  red)t« 

mäßiger  ®ater  unb  §irte  feiner  $iöjefe  eitxgefefjt. 

9)?it  ber  Slbfeßung  25iether«  glaubte  man  wohl  in  päpft« 

liehen  unb  faiferlidjen  Streifen  ber  fürftlidjen  Cppofition,  bie 
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in  Nürnberg  noch  fo  ftotj  Ufr  $aupt  getragen,  aber  in  ÜRninj 

eine  fo  ftägtid)e  9toHe  gefpiett  hatte,  ben  lobegftreidj  öerfefct 

ju  haben.  ®e m   »oar  nicht  fo.  @8  beginnt  nad)  furzen  erfotg= 

lofen  tyerbanbtungen  nod)  einmal  ein  f)eftige§  fRingen  jwifd)en 

ben  beiben  Parteien;  hoffnungSfreubiger  wie  je  juöor  über* 

nimmt  ®ietf)er  jefct  bie  fjütjrung  ber  alten  fid)  rnieber  um  feine 

t^abne  fammehtben  93unbe$genoffen.  35ie  ̂ interliftige  Slrt,  mit 

ber  er  ju  gQU  Gebracht  toorben  mar,  inbem  man  ihn  erft  in 

Sicherheit  geroiegt  unb  ben  ©tauben  an  bie  toerföhnliche  ®e* 

finnung  be8  fßapfteö  in  ifjm  erroecft  unb  bamit  ̂ um  Sßiberruf 

beftimmt  ̂ atte,  feine  ttofcbem  erfolgte  Stbfefcung,  mochte  hoch 

wohl  bei  manchem  öon  ®enen,  bie  in  9Rain$  gefchmiegen  hatten, 

3meifet  hetoorrufen  an  ber  Stufridjtigfeit  ber  päpfttichen  ßu* 

ficherungen  in  betreff  bc$  3et)nten,  mit  benen  man  fid)  fo 

leichten  .^erjeng  jufriebeit  gegeben  hatte.  ®iether  felbft  proteftirte 

äunächft  mit  SBort  unb  Schrift  gegen  ba$  ungerechte  Verfahren 

beä  fßapfteS,  ba  er  burcbaug  nicht  gefonnen  mar,  gutwillig 

bem  Slbfefjungäbefret  gotge  $u  teiften.  3n  einem  ̂ Rechtfertigung«* 

fdjreiben  fuchte  er  fid)  »or  allem  in  ben  Slugett  feine«  ©rj« 

ftifte«  tjon  ben  fdjmeren  unb  jurn  £f)etf  unwahren  Slnftagen 

ju  reinigen,  inbem  er  a   papa  male  informato  ad  papam 

melius  informandum  appeßirte.  fßunft  für  ißunft  fud)t 

®iether  in  feiner  ®efenfion8f<hrift  bie  SSormürfe,  bie  ber 

$apft  in  ber  Slbfejjunggbulle  gegen  ihn  gefchteubert  hatte,  ju 

entfriiften  nnb  als  lügenhaft  jurücfjuroeifen.  ©r  menbet  fich 

entrüftet  gegen  bie  Slnftage  fchtechten  unfrommen  ÄebenSroanbetg 

unb  erftärt  fich  „für  einen  chrifttichen  unb  frommen  dürften 

unb  Ghriftenmenfchen,  ber  mir  auch  fein  unb  bif  an  unfer 

Sube  ju  oerbteiben  unb  ju  oerfterben  meinen".  $a3  SJerbot 
ber  Stppeöation  erftärt  er,  meit  oon  niemanb  bemilligt  unb  gegen 

äße«  göttliche  unb  natürtidje  ©ffejj  üerftofjenb,  nicht  anper* 

fennen.  Sind)  gegen  ben  Sßorwurf  ber  Simonie  menbet  er  fid) 
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„benn  unbillig  roirb  unferer  S5kf)l  jugelegt,  baß  fie  ntd^t  uf* 

rufjtig  funber  burt  Simonie  unb  Siebunge  (®abe)  erfobert 

(gewonnen)  roorben  fein  fod".  23a«  feine  ©jfommunifation 

onlange,  fo  fei  fie  erfolgt  gegen  gotilidjeg  unb  menfc^tic^e^ 

$Red)t  (contra  jus  fasque),  oßne  baß  er  Dörfer  einmal  gehört 

toorben  fei,  roa«  er  etroa  ju  feiner  @ntfcf)utbigung  ßätte  oor* 

bringen  fönnen. 

2Kit  Sieben  unb  Schriften,  ba«  fal)  freilich  SJiet^er  ein, 

mar  auf  bie  ®auer  nic^t  oiel  ju  motlen;  roenn  er  nic^t  frei* 

roidig  feinen  Sßlafc  räumen  toodte,  blieb  ißrn  nichts  anbere« 

übrig,  als  mit  ben  2Baffeit  in  ber  £>anb  feine  Stellung  ju 

oertfjeibigen.  ®abei  fonute  er  auf  ben  Slnfjang  rechnen,  ben 

er  troß  ber  päpftliten  Sude,  bie  feine  Untertanen  jum  $reu* 

brud)  aufforberte,  not  immer  in  feinem  Srjftift  ßatte.  Slot 

bemalten  Slfc^affenburg,  Saßnftein,  £>ötft  a.  SD?.,  ©etnSljeim, 

überhaupt  ade  rec^t^r^eiitifcfjen  ©täbte,  ißrem  alten  ©rjbiftof 

bie  Sreue. 

S8or  adern  burfte  er  auf  bie  Uuterftüfcung  be«  Sßfaljgrafen 

griebrit  regnen,  ber  burt  ba«  Sünbniß  oom  4.  Sluguft  1460 

unb  bann  befonber«  burt  ben  in  Nürnberg  erneuten  fturoerein 

gebunben  mar,  bem  alten  bebrängten  gmmbe  nun  in  ber  ©tunbe 

ber  ©efaljr  beijufteljen.  2Bar  bot  jefjt  ein  folc^er  gad  ein* 

getreten,  wonad)  jeber  Äurfürft  fit  öerpflittet  füllen  mußte, 

bie  ©ate  ®iettjer«  af«  bie  eigene  anjufeßen  unb  banat  ju 

fjanbeln.  Seiber  fanb  $ietf)er  bei  bem  ißfaljgrafen  ba«  @nt* 

gcgenfommen  nidjt,  auf  ba«  er  geretttet  Ijatte;  griebrit  30g 

bie  2$erljanblungen  lange  fjinau«,  offne  eine  beftimmte  Slntroort 

ju  geben,  unterßanbelte  gleichzeitig  mit  Slbolf  oon  9?affau,  roooon 

2)ietl)er  rettjeitig  fiunbe  erhielt  unb  roorauffjiu  er  fit  entftloß, 

ba  ihm  ein  Sampf  mit  feinem  ©egner  oljne  be«  ißfatjgrafen 

Unterftüfjung  gemagt  erftiefl,  am  11.  9?ooember  1461  mit 

Slbolf  einen  Vertrag  abjuftließen,  in  bem  3)ietßer  feinen  Sin* 
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iprüdjen  auf  baS  ©rgftift  gu  entfagen  oerfprad),  wenn  iljm  bie 

idjönen  Stabte  unb  Sdjlöffer  an  bet  Sergftraße,  SenSlfeim, 

|>eppen£)eim,  ÜJiörlenbadj,  bie  Starfenburg  als  lebenslängliches 

gürftentljum  Derbleiben  füllten,  wenn  if)n  bet  5ßapft  in  intern 

Öefifc  guoor  beftätigen  unb  ben  Sann  unb  bie  Slnnate  —   lper 

werben  auSbrücflid)  bie  20000  ©ulbeti  genannt,  bie  3>ietf)er 

ben  römifcßen  ©elbwedjSlern  fcßulbete  —   oon  ifjm  nehmen  wolle. 

3D?it  bem  3uftan^e^ommei1  &'efe§  Vertrages  fdjicit  ber 

idtroere  Stonflift  gwifdjen  Slbolf  unb  SJiet^er  befeitigt,  wäre  bem 

Srgftift  tiel  Slutoergießen  unb  Jrübfal  erfpart  geblieben.  (SS 

tollte  anberS  fommen. 

SllS  ber  fßfalggraf  oott  biefem  Sertrag  Äunbe  erhielt,  bot 

er  bei  SDietljer  alles  auf,  um  it>n  rücfgängig  gu  machen.  2)enn 

er  muffte  fiel)  fagen,  baß  nad)  bem  SRikftritt  2)ietßerS  in  bem 

Srgftift  mit  Slbolf  oon  SWaffau  ein  9Hann  gur  Regierung  fommen 

werbe,  ber  bie  alten  Streitigfeiten  gwifcßen  Äurmaing  unb 

fturpfalg  mit  größerem  (Sifer  oon  neuem  wieber  aufneßmen  unb 

in  feiner  Setlon  ihm  ein  ®egner  erwacßfen  werbe,  ber  burd) 

feinen  fRüd^alt  an  ftaifer  unb  ̂ ßapft  unb  ben  großen  (Sinfluß, 

ben  er  am  fRfjein  hatte,  feiner  (beS  ißfafggrafen)  eigenen  mad)t> 

ooßen  Stellung  außerorbentlid)  gefäljrlid)  werben  müffe.  SBaren 

bie  2Jtotioe,  bie  ben  ̂ 3fafigrafen  beftimmteit,  jcfct  auf  einmal 

wieber  bie  Sache  $ietljerS  gegen  Slbolf  gu  oertßeibigen,  weil 

aus  (Sigennuß  unb  ©ewinnfucßt  entfprungeu,  wenig  ebel  gu 

nennen,  fo  muffen  wir  leiber  ®ietf)erS  Haltung  nod)  meßr  be- 

bauern  unb  fönnen  ißm  ben  Sorwurf  unreblidjen  ̂ anbelnS  in 

biefem  gaße  nicht  erfparen-  @r  war  fchwad)  genug,  ben  Siebes- 

Werbungen  unb  ©inflüfterungen  beS  fßflalggrafen  ©ehör  gu 

jt^enfen,  als  er  ißn  gurn  SBiberftanb  mit  ben  Söaffen  gegen 

Slbolf  antrieb  unb  barauf  ßinwieS,  baß  ber  beabfid)tigte  griebeitS* 

idjluß  mit  feinem  ©egner  nicht  nur  eine  iljn,  fonberu  bie  gange 

3ienburgifdje  gamilie  entehrenbe  §anblung  fei  (percuteret 
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foedus;  Isenburgensem  familiam,  de  qua  natus  esset,  sua 

culpa  perpetuo  futuram  infamem).  2>ietßer  bracß  ben  bereits 

befcßworenen  Vertrag  unb  fcßloß  acßt  Xage  fpäter  mit  griebricß 

unb  ©raf  5)3f>ilipp  »on  fiaßenelnbogen  ein  ©ünbniß  ju  SBeinßeim 

(19.  9?o»ember  1461),  wonacß  ber  ßampf  gegen  Slbolf  »on  fliaffau 

mit  aßen  Kräften  aufgenommen,  aße  Sßeile  beS  (SrjftiftS,  bie 

er  eben  inne  ßabe,  nur  für  SDietßer  erobert,  anbere  ©ebiete  aber, 

bie  fie  außerßalb  beä  <$r^ftiftS  einneßmen  würben,  gemeinfcßaft» 

ließ  unter  ißnen  »ertßeilt  werben  foflten. 

@o  $og  SMetßer  ben  Stampf  mit  ben  SBaffen  um  baS  fo 

gut  wie  uerlorene  ©rgbiStßum  einem  eßrenooßen  frieblicßen 

SSergleic^  mit  bem  ©egner  »or,  mit  beffen  21ttnaßme  $ietßers 

Slonflift  mit  bem  ißapft,  in  bem  wir  mit  unferen  Spmpatßien 

nur  auf  Seiten  ®ietßer8  fielen  tonnten,  einen  »erfößnenben, 

beibe  Parteien  jufriebenfteßenben  §lbfd)Iuß  gefunben  ßätte.  So 

würbe  nod)  einmal  bie  ftriegSfadel  entjünbet  mit  ißrem  ©efolge 

»on  uitfäglid)  fernerem  Unglücf  für  bie  fcßon  oßneßin  ferner 

leibenben  ©ebiete  beS  ®r£biStßumS.  ÜDen  ißrei«  aber  für  feine 

SBaffenbrüberfcßaft  jog  ber  ißfaljgraf  fofort  ein,  inbem  er  bie 

fcßönen  Stabte  unb  Scßlöffer  ber  ®ergftraße,  aßeS,  was  baS 

SRainger  Stift  bafelbft  befaß,  fcßöneS  unb  frucßtbareS  Sanb,  bas 

er  fitft  »on  $ietßer  in  ißfanbfcßaft  für  bie  SfriegSfoften  ßatte 

»erfd)reiben  laffen,  mit  feinen  Gruppen  befeßte  unb  in  eigene 

SBerwaltung  naßm. 

®ie  ijolge  beS  SBeinßeimer  SBünbniffeS  war,  baß  aucß  bie 

Stabt  9)iaiiij,  beren  fRatß  bis  baßin  neutral  geblieben  war 

troß  päpftlicßer  unb  taiferlicßer  Slbmaßnungen  ficß  für  Sietßer 

entfcßieb,  ber  bafiir  ber  Stabt  mand)e  SSorrecßte  gewäßren  mußte; 

eine  bewaffnete  Unterftiißung  tonnte  er  bagegen  nicßt  erlangen, 

ba  fie  oßne  3»eifel  eS  nicßt  ganj  mit  bem  9taffauer  »erberben 

woßte:  biefe  nicßt  ganj  flare,  fcßwanfenbe  Haltung  foßte  ißr 

fpäter  tßeuer  ju  fteßeit  tommen. 
(792) 
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$er  Stampf,  ber  über  ein  3<xbr  lang  bie  rbeinifdjen  ©egenbeit 

oernmftete  unb  ficb  aQmä^lic^  au«  einer  ©i«tbunt«febbe  in  einen 

bentfrf)en  ©iirgerfrieg  Bermanbelte,  begann  ©nbe  be«  Sabte« 

1461.  Sluf  35ietf>er«  Seite  ftanbeu  aufjer  bent  ©fal^grafen 

noch  ber  Sanbgraf  .fpeinridj  oon  Reffen  unb  ©raf  ©biiipp  oon 

Stabenelnbogen.  giir  tuaren  jeine  ©rüber  ©raf  Sobamt 

Bott  ©ieSbaben,  ©fal^graf  üubtoig  oon  ©elbett^,  ÜRarfgraf 

Sfarl  Bott  ©oben,  SWarfgraf  §l(brecf)t  oon  ©ranbenburg,  ©raf 

Ulrich  oon  ©iirttemberg.  So  erfc^einett  biefelbett  ©arteien,  bie 

ber  Streit  um  bie  politijdje  ßieugeftaltung  be«  fReidje«  beröor' 

gerufen  fjatte,  noch  einmal  in  berjelbeu  3uf«ntmenfebung, 

gruppirt  um  bie  beibetx  äßaiitjifc^en  Srjbifcböfe. 

Slud)  ber  ©apft  nahm  batb  Stellung  in  bem  ©rttberfrieg, 

ber  nun  attf)ub;  am  8.  Januar  1462  erlieg  er  eine  fflufle,  in 

ber  er  $ietfjer  unb  feinen  Slnbängern  unter  Slitbrofjung  be« 

©amte«  gebot,  2lbolf  Bott  ßtaffau  ba«  ©rjftift  unoerjiiglid)  ju 

übergeben.  ®ie  ©uUe,  in  ber  an  ®rof)ioorten  fein  ÜJiattgel  ift, 

follte  an  ben  Stirnen  non  Strasburg  unb  Speier  angefdjlagen 

loerbett  unb  ac^tje^n  Xage  ttad)  igrer  ©eröffentlidjung  bie  Strafe 

»uibet  bie  Ungeborfamen  eintreten.  8m  1.  gebruar  gebot  ber 

©apft  allen  ©rjbifcböfett  unb  Sifd)öfen,  ben  ©annflud)  über 

15)ietger  unb  feine  8nbänger  auäjurufen;  bie  Strafe  bc«  Sitter- 

bift«,  ba«  jebem  ©otteäbienft,  jeber  fird)lid)eti  ̂ tanblung  Still- 

ftanb  gebot  unb  bie  Stille  beS  ftirdjljofS  über  ba«  fiattb  bringen 

mußte,  follte  über  bie  iljm  ttodj  anbättgenben  Drtfcbaften  oerbängt 

roerben. 

8ber  auch  35ietber  blieb  bie  Slnttuort  nicht  fdjulbig.  SDem 

Stampf  mit  ben  ©affen,  ber  bie  frönen  glurett  be«  SRbeingaues! 

balb  burcbtoben  follte,  gebt  oorauS  ein  litterarifdjer  Stampf,  itt 

bem  ba«  flaffifcbe  Satein  be$  ehemaligen  fjumaniften  Slenea 

Sploio  bem  berbett  gebrurftett  beutfcben  ©ort,  bem  3obanu 

©utenberg«  Srfinbuiig  bie  tueitefte  ©erbreituttg  gab,  gegenüber- 
Sammlung.  9t.  g.  XIL  282.  4   .793) 
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trat.  Dietljerg  Drudfcffrift  au«  $ödjft  a.  SK.  »om  4.  Slpril  1461 

gilt  afg  ber  erfte  gebrudte  ?lft  ber  Diplomatie  ober  alg  bie 

ältefte  jur  ©rreidjuttg  politifdjer  3we(*e  gebrauste  ©djrift, 

nadjbem  bie  Druderfunft  big  baljin  »oriuggmeife  im  Dienfte  ber 

D^eologie  geftanben  ̂ atte.  Die  fdjneibigen  ©cfjmerthiebe,  ju 

benen  ein  SDfenfd)enalter  {pater  ein  Jütten  bag  beutfdje  SBort 

umjufaffen  tourte  ttnb  ju  einer  SBaffe  umfcfjuf,  „bie  feitbem 

unaufhörlich  unb  furchtbar  in  bag  oerberbte  Jleifch  ber  $ier* 

ardjie  gefchnitten",  oerfteht  auch  Diether  fchon  in  biefer  an  alle 

meltlidje  unb  geiftlirfje  dürften  gerichteten  SRedjtfertigunggfdjrift 

ju  fchlagen.  Diether  bittet  in  ihr  feine  Anhänger,  „fie  möchten 

fich  ju  ̂ erjen  nehmen  unb  betrachten,  wie  gar  unrechtlich,  un« 

erbarlich  unb  unbiüich  miber  ©ott,  @h«  unb  SRedjt  an  ung  ge« 

fjanbelt  unb  begangen  roirb,  unb  ung  ju  ̂ilfe  unb  Droft  ber 

®erec£)tigfeit  baran  fein  $iitbernig  ftn,  fonbern  folch  ungottlid), 

oerachtlid)  unb  gemaftiglicf)  fjürnehmen  ju  {trafen  ung  £ilf, 

Seiftanb  unb  fjörberung  thun  moHen". 

Deg  Sßapfieg  lefcteg  unb  hödjfteg  Strafmittel  aber,  Sann« 

fluch  unb  Siiterbift,  fielen  roirfungglog  $u  ©oben;  in  ©peier 

»urbe  bie  päpftlidje  ©annbufle  furjer  $anb  oon  ber  Dljüre  beg 

SDfünfterg  abgeriffen  unb  offenbarte  bamit  aller  SSelt,  mie  ge* 

funfen  bag  Slnfehen  beg  apoftolifchen  ©tuhleg  bod)  fein  muffte 

unb  mie  menig  berechtigt  bie  ftoljen  SBorte  roaren,  bie  ber 

Sßapft  in  ber  ©annbuüe  gebraudjt  ̂ atte:  ber  apoftolifche 

©annflud)  ift  mie  ein  ©li$  ©otteg,  bem  feine  333 affe 

miberftehen  fönne.  Die  3e'ten  waren  eben  unroieber« 

bringlid)  worüber,13  in  benen  biefeg  ©chredmittel  beg  ©apfteg 

alg  beg  bermeintlichen  ©teüoertreterg  beg  ftrafenben  unb  rächen« 

ben  ©otteg  auf  @rben  feine  SBirfung  noch  ougüben  fonnten, 

bie  Seiten,  mo  ber  ©apft  Pen  filerug  in  ber  Jpanb  ̂ atle  unb 

biefer  mieberum  bag  S8olf ;   nid)t  julefct  mären  eg  bie  Slonjilien 

gemefen,  bie  bie  fflanbe  jmifdjen  ©apft  unb  Älerug  gelodert 
(79») 
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unb  auch  ber  Saiettroelt  zum  öeroußtfein  gebracht  galten,  baß 

über  bem  ©telloertreter  (Shrifti,  bem  Zapfte,  noch  eilt  fjö^ereg 

fRed)t  ejiftire,  bem  aud}  er  fcbließlid)  feilte  §lnerfcnnung  nidft 

oerfagen  burfe,  bie  33?ad)t  beä  öffentlichen  Urtheil«,  jene« 

moralifdje  SRedjtS,  „baS  erhaben  auch  über  beit  ÄanoneS  ftanb 

unb  oor  bem  bie  päpftliche  Unfehlbarfeit  fo  oft  fcßon  eine  un< 

glaubtoiirbige  Sßhrafe  geworben  roar". 

Söir  betrachten  noch  furz  ben  ©erlauf  ber  gefjbe,  ohne  auf 

bie  ginjelheiten,  ba§  ©rennen  unb  ©erroitften,  baS  oon  beiben 

©eiten  reichlich  uadj  bamaliger  ©itte  geübt  itmrbe,  einzugeben. 

Sange  3eit  zerjplitterte  man  auf  beiben  ©eiten  feine  Strafte 

burcfj  ̂ Belagerungen  unb  ©erennungen  oon  ©urgen  unb  geften, 

bie  jmedloS  bleiben  mußten,  folange  e«  nicht  gelang,  burch 

einen  oentidjtenben  Schlag  be$  Gegner«  |ierr  ju  roerbeit. 

3roeimal  oerfudjte  25ietf)er  oergeben«,  beit  fRbeingau,  SlbolfS 

fefte  ißofition,  zu  nehmen.14  Grft  im  guni  1462  unternahm 

ber  ÜJfarfgraf  Starl  oon  ©abett  unb  Graf  Ufrid)  oon  SBürttem« 

berg  einen  größeren  ßug  gegen  ben  ißfalzgrafen,  bem  bamit  bie 

erjehnte  Gelegenheit  geboten  rourbe,  im  offenen  gelbe  feinen 

geinben  entgegenzutreten.  Slm  25.  guni  oereinigten  fid}  bie 

babifd)eit  unb  roürttembergifchen  $eere  bei  Pforzheim,  in  ber 

SIbfidjt,  ̂ eibelbcrg  31t  ftürmen  unb,  roie  fie  prahlenb  oerfiinbeten, 

„bie  SBeinreben  an  ber  furfürftlidjen  ©tammburg  mit  eigener 

£>anb  berQu«zureißen".  gbre  SerftflrungSniuth  fannte  benn 

auch,  fobalb  fie  pfälzifdje«  Gebiet  betreten  batleu,  feine  Grenzen 

mehr;  oon  ©retten  an  bi«  Ipeibelberg  roarb  ba«  blühenbe  Sanb 

eine  Ginöbe.  Slber  hter  wartete  ihrer  ber  fRiicher,  ©falzgraf 

griebrich,  ben  fie,  burd)  faffche  ©eridjtc  getäufcht,  mit  feinen 

Jruppen  nach  bem  tR^eingau  abgewogen  roähnten.  Ster  ©falz* 

graf  bulle  oon  bem  fierannofjen  feiner  Gegner  rechtzeitig  ftiinbe 

erhalten,  bie  mit  700  Leitern  auf  |jeibelberg  loSrntften.  Sind) 

Stierer  roar  rechtzeitig  benachrichtigt  roorbeit  uttb  zur  ©teile. 4*  (705) 
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SBcibe  legten,  ftcf»  mit  etwa  1200  Leitern  unb  mehr  als 

2000  2Rann  511  guß  in  bie  glattfe  beS  geinbeS,  ber  jmifdjen 

Stedar  unb  5Rbe*u  eingeflemmt  jwifcben  ©edenbeint  unb 

©cbmejjiitgen,  ba  wo  beute  griebrichsfelb  —   nach  bem  ©ieger 

fo  benannt  —   liegt,  Stellung  genommen  butte.  dieser  nahm 

perfönlid)  an  ber  ©d)lacbt  tbeil,  obwohl  griebricb  ißn  gebeten 

batte,  fid)  feiner  ©efaßr  auS^ufe^en  unb  fich  nach  ̂ eibelberg 

$u  begeben.  55a  fpracß,  fo  erjäljlt  ber  SlnonpinuS  ©pirenfiS, 

ber  ©rjbifcbof  oon  UJiainj,  nicht  weniger  SfriegSmann  als 

Sircbenfürft:  „daS  wolle  ©oft  nicht!  was  hier  gefdjeben  foll  unb 

gefcbiebt,  baS  gefc^iefjt  meinethalben  unb  um  baS  ©tift  $u 

ÜJiainj  wißen;  id)  will  bei  euch  fterben  unb  genefcn." 
©3  war  ein  leichter  ©ieg,  ben  ber  5ßfaljgraf  mit  feinem 

SSerbiinbeten  über  bie  ©egner  am  30.  Quni  1462  gewann.  daS 

feinblicbe  £>eer  warb  größtenteils  gefangen  genommen,  oor 

allem  fein  güßrer  felbft,  ber  SWarfgraf  non  SBaben,  mit  ihm 

ber  ©ifdEjof  ©eorg  oon  9Re{j,  ©raf  Ulrich  oon  SBiirttemberg. 

©tolje  ©cfüble  mögen  ben  ©ieger  erfüllt  buben,  als  er  ben- 

felben  ÜDJann,  ber  noch  Jtuei  dage  juoor  fo  uermeffen  mit  ber 

^erftörung  beS  ̂ eibelberger  ©cßtoffeS  geprahlt  butte,  als  @e* 

fangenen  in  feine  fRefibcnj  einfii^rte.  SHadf  einer  Ueberlieferung 

foH  ber  ̂ Sfaljgraf  feinem  ©efangeiten  beim  fürftlicben  ÜRable 

baS  ©rot  entzogen  buben  mit  ber  Srflörung,  „baß  denjenigen 

fein  ©rot  gehöre,  bie  gegen  alles  ftriegsredft  bie  fjrüc^te  im 

gelb  aus  bloßem  Uebermutb  oerborben  unb  bie  SRüblen  in 

fRaud)  oerwanbelt  hätten". 

SBo  id)  baü  ®rot  getaffen? 

Sprach  ba  ber  ®fätjer  grip; 

(Sr  traf,  bie  bei  ihm  faßen, 

9Jtit  feiner  klugen  ®lif. 

Sr  tfjat  bie  genfterpforten 

38eit  auf  im  hohen  Saal 

3 )a  faß  man  afler  Orten 

(796)  3n’S  off’ne  fRedartßaf. 
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@ie  {prangen  oon  ben  Stößlen 
Uub  Midien  in  ba$  2anb, 

®a  raubten  alle  3KiiI)Ien 

SRingS  oon  be4  firicgeS  ®ranb; 

Sein  £>of  ift  aiij(uf(bauen, 

©o  nid)t  Die  ©djeunt  bampft, 

Sou  SiofjeS  £mf  uub  flauen 

3f<  aßeb  gelb  jerftampft. 

(©djroab,  $ab  ßJiafjl  ju  §etbelberg.> 

®er  Sieg  erfeßien  oon  ber  größten  93ebeutung,  unb  griebrieß 

gögerte  audj  feinen  Slugenblid,  ißn  gu  feinem  Söortßeil  auä* 

junußen.  Slber  and)  Jietßer  burfte  troß  ©annftraßl  bie  fefte 

3uoerficßt  ßegen,  bemitädjft  bie  grueßt  feines  mutßigen  SIuS- 

ßarrenS  gu  pftiiefen  unb  als  allgemein  anerfannter  ©rgbifcßof 

feinen  ©ingug  in  SDiaittg  galten  gu  fönnen.  ©roß  bagegen  mar 

ber  Scßreden  beS  ÄlaiferS,  ber  im  ©efüßt  feiner  Oßnmacßt  ben 

König  oon  granfreieß  unb  ben  §ergog  oon  Surgunb  311m 

Kampfe  gegen  bie  oermegenen  Kurfiirften  aufbot.  Sind)  ben 

ißapft  fueßte  er  git  beftimmen,  eine  ftärfere  Jonart  angufeßfagen 

unb  nießt  meßr  mit  Cenfuren  unb  Saunftraßt  gu  fämpfen, 

fonbertt  ade  ßßriften  bureß  reießtieß  gefpenbete  3nbulgengen  gur 

Befreiung  ber  in  ̂eibelberg  ©efangenen  unb  bamit  gu  einer 

Srt  Kreuggug  gegen  griebrieß  unb  Jietßer  angufporiten.  Jer 

ijSapft  mar  flug  genug,  nadjbem  er  bie  Oßnmacßt  feiner  SBaffen 

gur  ©cnüge  ßatte  fennen  lernen,  auf  f olcßeS  Stnfinnen  nießt 

eingugeßen,  mir  feßeu  ißu  oietmeßr  unmittelbar  naeß  bem  Jage 

bei  Sedenßeim  bemüßt,  jmifc^en  ben  beiben  ßabernbett  @rg« 

bifeßöfen  grieben  gu  ftiften15  unb  mit  güttießen  Unterßanbtungen 

baä  gu  erreiößen,  ma8  ißm  mit  feinem  fflannftraßl  mißlungen 

mar.  Hber  Jietßer  geigte  fieß  jeßt  im  Vertrauen  auf  beä 

ißfalggrafen  Unterftiißung  entftßloffener  mie  je  guoor,  feinen 

grieben  mit  SIbolf  gu  fcßließen,  ber  nießt  beffen  oöfligen  fRüdtritt 

oon  bem  ©rgftift  gur  SBorauSfeßmtg  ßatte;  unb  ba  SIbolf  mieber 
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nidjt  baran  bacfjte,  au«  feiner  Stellung  ju  weiten,  fdjim  bet 

SifdjofSftreit  fobalb  nicht  fein  @nbe  erreichen  ju  füllen. 

®a  nahmen  bie  35inge  balb  einen  Verlauf,  an  ben  man 

auf  2)ietberS  Seile  nidjt  benfen  mochte.  £ie  naffauifd)e  Partei 

befd}lofj,  bie  Stabt  9J?ainj,  in  ber  fie  fid)  mit  ber  3e*t  *m® 

jiemlidjen  Slnbang  uerfcbafft  ̂ atte,  burcb  einen  fübuen  ̂ >anb- 

ftreid)  $u  erobern  unb  bei  biefer  ©elegenbeit  ben  grjbtj^Pt 

SDiet^er,  ben  Sßfaljgrafen  unb  ben  ©rafen  oon  Äa^enelnbogen, 

bie  auf  ben  28.  Oftober  1462  einen  SfriegSratb  bortbin  berufen 

batten,  gefangen  ju  nehmen.  iDietber  unb  ber  ©raf  oon  Safem 

einbogen  mären  bereits  in  ber  Stabt,  ber  iJSfaljgraf  log  in 

Oppenheim. 

©elang  es,  fief)  biefer  brei  dürften  ju  bemächtigen,  bann 

mar  bie  9licberlnge  oon  Secfenbeini  oon  SietberS  ©egnern 

mieber  meljr  mie  gut  gemacht,  eS  eröffnete  fid}  bann  für  Äbolf 

eine  SluSfidjt,  bem  Kriege  mit  einem  Schlage  ein  ®ube  ju 

mad)en  unb  in  ben  unatigefod)tenen  Sefiß  bes  ÜHaittjer  SSiStbum* 

ju  gelangen.  $aß  ber  ̂ ßlan  im  großen  unb  ganzen  gelingen 

formte,  baran  mar  bie  Skrblenbitng  ber  Siirgerfdjaft  fdjutb,  bie 

eine  ®efa|}ung,  bie  ißr  ber  ißfal^graf  anbot,  juriicfroieS  unt 

bamit  ben  Untergang  ißrer  Freiheit  felbft  oerfcbulbete.  SluA 

arbeitete  Serratb  in  ber  Stabt  bem  SRaffauer,  ber  in  ber  9tät)er 

in  ©ItoiHe  meiltc,  in  bie  §änbe,  ftanben  boeb  über  200  oon 

ben  Bürgern  in  ̂einiltc^er  Sorrefponbenj  mit  Slbolf.  2Bu 

folgen  in  ber  Stählung  ber  Xnrfteflung,  mie  fie  in  ber  HJiainjer 

ßfjronif  (anS  bem  fed^ebuten  3abrbunbcvt?)  fid)  finbet.16 
SlnfangS  mar  ber  27.  Oftober  1462,  an  bem  bie  perfom 

lidje  gufammenfunft  ©ietberS  mit  bem  Sßfaljgrafen  ftattfinben 

füllte,  als  ber  £ag  für  ben  UeberfaH  in  SluSfid)t  genommen 

1ag3  jttüor  oerftänbigte  ficb  Slbolf  oon  SRaffau  mit  Subroig 

oon  ®elDenj  über  bie  2be'lul,Ö  ̂ cr  erhofften  SiegeSbeute.  SÜIcr 

ißrooiant  an  2Sein,  ftorn  unb  grüdjten,  fomie  ©efebüfj  unb 
(799) 
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SBaffen  foßen  gleichmäßig  oon  ihnen  oertljeilt  werben,  aber  bie 

Stabt  allem  in  bie  ©etoalt  be§  ©leften  oon  Slainj  faßen. 

Slße  Sarfchaft  in  ©elb,  Sfleinobien,  foftbarem  |>auSrath  fowof)t 

ber  ©eiftlichett  als  anberer  (Sinwohtter,  nur  bie  Sorrätlje  be8 

3)omfapiteI3,  ©chmucf  unb  ©eräthe  ber  Äirdjen  ausgenommen, 

toirb  jur  Raffte  beiben  dürften,  jur  aitbern  §älfte  ihren  Ser« 

bünbeten  jugefagt.  25ie  S^ronif  fügt  h'nju,  ob  foldje  Ser« 

abrebung  mit  SSiffen  beS  SfaiferS  ftattgefunbeu  fyabe,  föttne  man 

nicht  toiffen;  bod)  fei  otjne  feine  3uftimmun9  e‘n  fofcfyer  Slufdjlag 

wohl  unbeitfbar  geroefen.  3u  ber  £hQ*.  Sertrag,  ber  an 

angeführter  ©tefle  in  ber  Seilage  jum  erftenmal  ueröffentlic^t 

worben  ift,  erfdjeint  wie  ein  oon  Säubern  unb  ÜJförbern  über 

eine  unglütflicfje  ©tabt  oerljängter  Sefd)lufj,  unb  baS  $aupt  oon 

ihnen  war  ber  oom  beftätigte  Srjbifdjof. 

Sur  in  einem  fünfte  mißlang  im  Slttfang  ber  unheiloofle 

Slitfdjlag.  Sei  ber  oon  ben  ©egnern  oerabrebeten  3ufammen* 

fünft  blieb  ber  Sfaljßraf  aus,  gewarnt  burch  feinen  SKathematifuä, 

ber  bie  ©efahr  oon  ÜJiainj  in  ben  ©teruen  gelefeit  haben  foß. 

2?er  Ueberfafl  würbe  barauf  oon  ben  Jeinben,  bie  oon  aßem, 

was  in  ihr  oorgiug,  trefflich  unterrichtet  waren,  auf  bie  folgenbe 

Sacht  oerfchoben.  ®odj  erfolgte  ber  Singriff  erft  in  ber  grüh« 

bämtnerung,  ®oitnerStag,  ben  28.  Oftober  (Simon  unb  3ubä) 

unb  jwar  auf  ber  ©übweftfeite  am  ©autfjor,  wo,  weil  eS  am 

ftärfften  befeftigt  war,  feine  28ad)e  aufgejogen  war.  ©egen 

500  Scwaffnete,  naffauifcheS  ÄriegSoolf  mit  fieuten  beS  Sei« 

benjer  oereinigt,  überfliegen  bie  SSaiter.  2Die  (Sittwohner,  mit 

SluSnahme  ber  Serräther  in  ber  ©tabt,  waren  iiberrafdjt  unb 

oöflig  unoorbereitet.  3Jfan  fdjlug  bie  ©turmglocfen  auf  ©anft 

OuintinSthurm;  ein  She^  ̂ er  Bürger  lief  auf  bie  $unfthäufer; 

oor  bem  Sathhaufe  fammelte  fid)  ein  anberer  Raufen.  Stuf 

bem  (©ictmarft  (©chißerplaß)  fließen  bie  (Singebrungenen  juerft 

auf  SBiberftanb  unb  würben  gegen  baS  ©author  jurüefgebrängt. 
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©egen  300  ©iirger  waren  jefct  auf  bem  Sü?arftpla^  jufamnten; 

aber  aud)  bcr  geiitb  hatte  ficfj  »erftärft  burdj  bie  nachrikfcnben 

9theingauer  unb  überwältigte  mit  Uebermadjt  unter  »ielent  S8(ut> 

»ergießen  bie  ©ürger  im  ütiittelpunft  ber  ©tabt.  Sr^biicbof 

®ietßer  unb  ber  ©raf  »on  fta^enelnbogen,  welche  bie  9iadjt  in 

ber  ©tabt  jugebrndjt  batten,  retteten  ficb  für  ihre  ©erfon  gleich 

anfangs  bur<h  bie  flucht  über  bie  ©tabtmauer  unb  ben  9i^ein 

nach  Oppenheim;  nach  furchtbarem  Stampfe,  ber  über  jehn 

©tunben  bauerte,  gaben  enbtich  bie  ©ürger  ben  SGBibcrftatib  auf, 

nadjbem  üubwig  gebroßt  hatte,  bie  ganje  ©tabt  in  ©ranb  ju 

ftecfeit  unb  feinen  öürger  am  Seben  $u  taffen,  wenn  fie  fich 

nicht  auf  ©nabe  unb  Ungnabe  ergäben.  Stuf  ba8  ÜKorbeit 

folgte  baS  ©lünbern.  Sie  Käufer  ber  Sürger,  auch  bie  ber 

©eiftlichen  unb  3uben,  würben  gebranbfdjaht:  reich  war  bie 

©eute  an  ©olb  unb  ©Über.  Sie  3»hl  ber  int  Stampf  ©efaßenen 

wirb  »erfdfieben  angegeben,  ju  350—400  »on  ben  ©firgern. 

81m  fofgenben  Sage  ritt  auch  Srjbifdjof  Stbolf  ein;  er  beraubte 

bie  »erwüftete  ©tabt  ihrer  SReichSunmittef  barfeit  unb  briidte  fie 

jur  Ianbföf jigeu  ©tabt  bcS  ©rjftiftS  herab. 

©o  war  über  ÜUfntnj,  banf  ber  Uneinigfeit  ber  ©ärger 

bie  fetbft  »or  öerrath  nicht  jurüdfchredten,  nicht  nur  eine  furcßt* 

bare  Äataftrophe  hereingebrochen,  »on  ber  eS  firfj  fobafb  nicht 

erholen  foüte,  bie  ©tabt  war  aud),  wie  bie  ßhronif  fagt,  „auß 

eigener  ©cf)ulbt  umb  ihre  Freiheit  gefommen",  ißre  ©elbftänbig- 
feit  war  bahin.  Slud)  für  Sieger  bebeutete  ber  gaß  oon 

ÜJiainj  einen  fchweren  Schlag.  2Benn  ihm  auch  ba8  Oberftift 

unb  bie  ©efahuttgen  in  ben  Reffen  bie  Sreue  bewahrte,  fo 

fehlte  ihm  boch  »on  nun  an  ber  ©tüjjpunft  für  feine  Unter- 

nehmungen, bie  feinen  rechten  Fortgang  mehr  nehmen  wollten, 

feitbem  fid)  ber  ©faljgraf,  eifrig  nur  mit  ber  ©ergrößerung  ber 

eigenen  ̂ auSmacht  bebacht,  »on  SietfjerS  ©a che  jurüdgejogeit 

unb  ihm  bamit  feine  äbhängigfeit  »on  feinem  bisherigen  ©unbeS- 
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genoffen  Har  oor  Slugen  geführt  patte.  ®agu  fam  ein  ©reigniß, 

ba«  ba«  ©erpältniß  be«  ©fälger«  gu  V|3opft  unb  fiaifer  änbern 

unb  baburcp  aucp  inbireft  auf  Jietper«  Stellung  gu  feinen  feit- 

perigen  ©egnern  eimoirfen  mußte.  3m  Februar  1463  warb 

ber  ©ruber  be«  ©fatggrafen,  ©uprecpt  oon  ber  ißfafg,  {eitler 

Jompropft  oon  SSürgburg,  gum  ©rgbifcpof  oon  fiöln  getollt, 

wobei  er  bie  ©erpfficptung  übernahm,  feinen  ©ruber  gu  be* 

ftimmen,  baß  er  „bie  gepbe  gwifcpen  5lboIf  unb  feinen  Slitpängern 

au«fepen,  einen  gütlichen  Jag  gwifcpen  ben  ftreitenben  @rg* 

bifcpöfen  palten,  unb  ob  nun  bort  ein  griebe  gu  ftanbe  fomnie 

ober  tticpt,  bem  Sfenburger  feine  weitere  £ülfe  mepr  reiften  unb 

mit  9lboIf  eine  freunbfcpaftlicpe  ©inung  fcf)Iie§en  wolle".  2>ie 

SluSfic^t,  in  bem  Sfurfiirftenfoflegium  ba«  baperifcpe  fjürftenpau« 

burcp  ein  gweite«  ÜJiitglieb  be«felben  mit  ber  Äufnafjme  feine« 

©ruber«  oertreten  gu  fepen,  mag  e«  bem  ehrgeizigen  ©fätger 

nicht  aügu  fcpwer  gemacht  pabeu,  bie  §anb  be«  grieben«,  bie 

ipnt  bie  ©egenfeite  bot,  gu  ergreifen,  obwohl  feftftept,  baß  er 

gur  Untergeicpnung  jener  oon  Stuprecpt  in  Slu«ficpt  gefaßten 

Urfunbe  niefit  gu  paben  mar.  9iicpt«beftoweniger  mußte  Jietper 

au«  mancherlei  ©orgängett  entnehmen,  baß  er  ben  ̂ ßfalggrafen 

nur  noch  fo  lange  al«  greui,b  unb  Sunbe«genoffen  betrachten 

fönne,  bi«  fiep  ipm  ein  oortpeilpafter  griebe  mit  feinen  ©egnern 

barbieten  werbe.  $ie  ̂ oftentlaffung  ber  gefangenen  dürften, 

be«  Söfarfgrafen  oon  ©abett  unb  ©rafen  Ulrich  oon  SBürttemberg 

für  ©ebingungen,  bie  nur  bem  ©fafggrafen  gu  ©ute  famen, 

jeugten  oon  einer  fo  eigennüpigen  ©olitif  be«  SWanne«,  baß 

Jietper  fiep  bie  grage  oorlegen  mußte,  ob  e«  für  ihn  nicht 

bortpeilpafter  fein  werbe,  möglicpft  rafch  auch  fanen  ̂ rieben 

mit  «Cbolf  git  machen,  ftatt  einen  ÄriegSguftanb  weiter  fort- 

beftehen  gu  laffen,  ber,  je  länger  er  bauerte,  um  fo  mepr  feine 

©pancen  oerfepteepterte.  $D?an  war  tiape  baran,  in  Sbftein,  auf 

uaffauifepem  ©ebiet,  eine  ©inung  gu  erzielen,  wonaep  Jietper 
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baS  Srgftift  an  ?lbolf  obtreten  unb  nur  einige  Stabte  unb 

Schlöffet  begatten  foüe,  wogegen  ihm  bie  Sergeifjung  non  5taifer 

unb  fßapft  in  2lnSfic^t  gefteüt  würbe.  Slber  ba  ffriebrid}  grabe 

baS,  warum  eS  ihm  befonberS  gu  tfjun  war,  feine  Seftätigung 

in  bem  ®efi|e  ber  ®ergftrahe,  non  Slbolf  nicht  in  beit  Vertrag 

aufgenomnten  worben  war,  fam  er,  obwohl  ber  fßapft  ihn  gern 

gefdjfoffen  gefefjen  hätte,  nid)t  gu  ftanbe,  gumal  ber  Äaiier,  ber 

fid}  2)ietf)er  gegenüber  gu  feinem  ffintgegenfommeu  oerftehen 

wollte,  ben  Vertrag  nicht  beftätigte.  So  fd)ien  noch  einmal  bie 

gange  Slngelegenheit  auf  bie  Sd)neibe  beS  Schwertes  gefteflt  unb 

nach  Ablauf  beS  SBaffenftillftanbeS  ber  ftrieg  non  neuem  auS* 

brechen  gu  foDfen,  als  burch  eine  biplomatifche  3ntrigue  ba«  gu 

SBege  gebracht  würbe,  was  ber  ©ewalt  ber  SSaffen  unb  ber 

UeberrebungSfunft  beS  SJiarfgrafen  non  ®aben  nid)t  gelungen 

war:  mau  oerfudjte  eS  mit  Sift  unb  '-Betrug,  SDiettjer  gu  be* 

ftimmen,  fich  ohne  SBiffen  griebrichS  mit  Slbolf  gu  nerftänbigen. 

$er  Bericht  beS  fpeierifchen  ©^roniften  barüber  lautet  folgenber- 

maßen:  SBäljrenb  ber  fßfalggraf  gu  Nürnberg  weilte,  erhielt 

Slbolf  einen  ®rief  mit  bem  pfalggräflichen  Siegel:  wenn  2lbolf 

ihm  bie  non  SDietfjer  nerfchriebeite  Sergftrafje  beftätige  unb  ihm 

ein  drittel  non  Sülaing  unb  fßfebberSheim  nerfchreibe,  fo  wolle 

er  ihm  gum  (SrgbiSthum  oerhelfen  unb  $iether  gur  (Sntfagung 

nötigen.  Slbolf  lieh  nun  feinen  9tebenbul)ler  aufforberit,  er 

möge  fich  mit  ihm  nun  gleichfalls  nerftänbigen  unb  ihm  einen 

lag  unb  Ort  beftimmen,  wo  er  non  bem  Sörief  beS  fßfalggrafen 

©inficht  nehmen  fönne.  ®iether  fomtte  nach  bem,  was  norauS* 

gegangen  war,  baS  hinterhältige  Sorgehen  feine«  ®unbeSfreunbeS 

für  nicht  fo  unmöglich  haIten*  wie  eS  <hm  »iellcic^t  foitft  hätte 

erfcheinen  ntiiffen;  er  folgte  alfo  ber  öinlabung  SIboIfS  unb  er* 

blicfte  gu  feinem  ©rftaunen  wirflich  baS  Originalfchreiben  beS 

fßfalggrafeu  mit  feinem  Siegel.  „Setter,  ift  bem  alfo,"  rief 

®iet£)er  aus,  „bah  fich  ber  fßfalggraf  hinber  mir  (ohne  mich) 
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mit  euch  unterftefjt  gu  rieten,  fo  will  ich  mich  mit  eudj  auch 

richten.  3d)  Ijätte  e«  ihm  aber  nic^t  gugetraut." 

Set  Sörief,  gegen  beffen  ©djt^eit  übrigen«  bet  ißfafggraf 

fpäterhin  energifch  proteftirte,  oerfehlte  feine  Söirfung  auf  Sieger 

nicht;  baß  fdjon  ber  3bfteiner  Vertrag  nicht  gu  ftanbe  gefomnten 

mar,  war  nid)t  feine  ©cfjulb  gewefen;  jejjt  ergriff  er  begierig 

bie  £>anb  De«  ©egtier«  nnb  fcf)loß  feinen  grieben  mit  ißm, 

nadjbem  man  fich  guöor  ber  (Simoilligung  be«  ißapfte«  oerfidjert 

hatte.  3h  ßeilS^eim,  einem  Sorf  gwifcfjen  |>öchft  utib  §ofheim, 

einigten  fid)  unter  SBermittelung  be«  Sanbgrafeit  §einrid)  oon 

Reffen  bie  beiben  ©egiter  unb  fcßtoffen  einen  SSertrag  ab,  beffen 

widjtigfte  Scftimmungen  folgenbe  waren: 

Sieger  oerfprad)  bem  (Srgbietfjum  gu  entfagen,  nur  bie 

Stabte  unb  Schlöffet  ©teinljeim,  £jöchft  a.  2Jt.,  Sieburg  mit 

ihren  gubehörungen  blieben  in  feinem  öefiß  bi«  gu  feinem  Sobe, 

worauf  fie  an  ba«  örgftift  wicber  gurücffaflen  füllten.  Außer 

biefem  felbftänbigen  gürftentfjum  erhielt  er  noch  eine  anfehnlicße 

Summe  ©elbe«  unb  ba«  SBerfpredjen,  Daß  Abolf  alle  Scßulben 

unb  SBerjdjreibutigen,  bie  Sieger  wcihrenb  feiner  ̂ Regierung  im 

Stifte  getßau  ober  gemadjt  ßabe,  auf  fid)  nehmen  unb  begaffen 

wolle.  Ser  feierliche  Abfd)luß  be«  Vertrage«  ooHgog  fid)  in 

einer  glängenben  ißerfaminlung  in  grantfurt  a.  iR.  @«  war 

woßl  ein  ̂ iftorifc^er  ÜRoment,  al«  Sietßer  in  bem  bortigen 

'.Homer  ba«  furfürftliche  Schwert  oblegte  unb  bie  Urfunbe 

oerla«,  traft  weldjer  er  ba«  (Srgftift  an  Abolf  abtrat  unb  alle 

Untertanen  oon  ihren  ©elübben  unb  Sibett  lo«fagte.  Sarauf 

tupfing  er  in  gebeugter  Stellung  oon  bem  päpftlicßen  flegaten 

bie  Abfolution  oom  Sann.17  Sofort  ertönte  in  ben  grantfurter 

Stirdjen,  bie  ba«  Snterbift  beachtet  hatten,  feit  langen  SRonaten 

gum  erften  mal  wieber  ein  fiobgefang  gu  ®f)ren  @otte«. 

ÜRod)  blieb  bie  grage  übrig,  wie  fid)  woßl  griebrich  oon 

ber  fßfalg  gu  beu  Abmachungen  in  3eil«heim,  b‘e  le‘n  feit^criger 
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©erbünbeter  über  feinen  Äopf  (jinau$  getroffen  ̂ atte,  ftetlen 

werbe.  SBenn  er  and?  anfangs  heftig  aufbraufte,  namentlich 

ficf>  energifch  gegen  ben  ©etrug  wehrte,  ben  man  mit  feinem 

9?amen  fich  erlaubt  hatte,  fo  würbe  er  bod)  balb,  ba  itjm  fein 

©ruber  fHupredjt  ooit  fiöln  gute  ©ebingungen  erwarb,  befänftigt 

unb  mit  ber  ffteuorbnung  ber  ®inge  auSgeföhnt. 

®a  ihm  Mbotf  unb  baS  ®omfapitel  bie  ©erpfänbuug  ber 

©ergftrafje  beftätigte  unb  ihm  einen  jäfyrlicfjen  ginS  Don 

1000  ©ulben  auf  ben  goß  in  S^renfelS  anwieS,  willigte  aud} 

er  in  ben  grieben  unb  empfing  ebenfalls  bie  SoSlöfung  Don 

bem  ©anne.  Sänger  bauerte  bie  SluSföljnung  beS  ÄaiferS  mit 

®iether  unb  griebricfi.  ®tft  int  fjebruar  beS  3a^reS  1465 

erteilte  er  bem  .ßeilSljeimer  ©ertrag  feine  ©eftätigung. 

SBir  fielen  am  Snbe  unferer  ®arfteöung  einer  inter» 

effanten  (Spifobe  beS  fünfzehnten  3ahrljunbertS,  beS  $onfliftS 

eines  h°hen  geiftlic^en  SBiirbenträgerS  unb  eines  ̂ of)en  weit* 

licken  gürften  mit  fiaifer  unb  ©apft. 

®ie  ÜJlainzer  ©iSthumSfefjbe,  bie  ben  fRfjeingau  wie  baS 

Sanb  beS  ©fälzerS  furchtbar  h^inigefucht  Platte,  hatte  geenbigt 

mit  einem  ©ieg  beS  ©apfteS  unb  ÄaiferS,  mit  bem  SRücftritt 

®ietherS,  mit  ber  Slnerfennung  beS  ber  Kirche  unb  bem  Äaifer 

genehmeren  fllaffauerS  Slber  SJietfjerS  fllieberlage  war  nur  eine 

formelle.  fJiächft  bem  ©falzgrafen,  ber  burch  ben  legitimen 

©efifc  ber  fchönen  ©ergftrafje  bereichert  als- ber  eigentliche  Sieger 
aus  bem  mit  SDiether  gemeinfam  unternommenen  fiampf  gegen 

ein  ohnmächtiges  Saiferthum  unb  ̂ errfchfüchtigeS  ©apftthum 

heroorging,  hatte  bo<h  ®ietfjer  moralifch  ohne  ̂ weifet  ben  Sieg 

auf  feiner  Seite.  ®ie  Snfchrift  auf  feinem  ©rabmal  im  ÜJiainzer 

®om  brüeft  biefen  ©ebanfen  fchöit  aus  mit  ben  ©Sorten :   Libere 

pontificatu  cessit  ita  victus  ut  vinceret  üfticht  ber  ©ewinft 

alleiit  an  Sanb  unb  Seuten,  womit  ihn  ber  ©apft  auSftattete, 

fpricht  für  biefe  Sluffaffung;  muffte  eS  nicht  Dielmehr  bie  Äurie 
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felbft  al$  eine  fdjwere  SRieberlage  unb  moralifcbe  ©d)äbigung 

empfinben,  ftd)  fd)lieglic^  bodj  mit  bem  2Wanne  fcbieblicb  frieb* 

lieb  auSeinanberjufeben,  ben  man  noch  furj  Dörfer  als  ben 

©ofjn  ber  Ungerec^tigfeit  mit  bem  töblicfjften  §affe  oerfolgt,18 

ben  man  mit  ben  furcbtbarften  ©trafen  ber  £)öfle  bebroßt  batte? 

Smpfanb  ber  ifkpft  nicht  bie  $emütbigung,  bie  in  ben  SQBorten 

lag,  mit  benen  er  ®ietber  luieber  in  ©naben  aufnabm :   SBir 

werben  birf)  na<b  beinern  93erbienfte  oäterlicb  lieben  unb  ebren, 

wir  werben  bid)  fegnen  unb  nie  oergeffen  ?   $)iefeS  Ie^te  SBort 

fodte  benn  aud)  in  (SrfiiHung  geben.  ®enn  mit  3uftimmung 

ber  Kurie  würbe  ®ietber  nach  SlbolfS  £obe  (1475)  no<b  einmal 

auf  ben  (Mainzer  ©ifcbofSftubl  berufen,  ben  er  jum  ©egeit  feines 

(Sr^ftiftS  bis  ju  feinem  £obe  1482  mit  ©breit  oerwaltet  bat. 

Dieser  batte  in  bem  Kampfe  um  baS  ©rabistbum  2Jlain$, 

baS  er  als  fein  ffiigentbum  anfab,  feitbem  baS  $)omfapitel  ibn 

für  würbig  befunben  b°ttf,  ihm  oor^ufteben,  ftanbbaft  unb 

mutbig  feine  ©acbe  geführt  unb  in  bem  Konflift  mit  bem  Zapfte, 

ben  er  gewiß  nicht  gefucbt  batte,  ficb,  als  er  unoermeiblicb  ge» 

worben  war,  feiner  |>aut  $u  wehren  gefucbt  fo  gut  er  fonnte. 

2>ie  SUJittel  freilich,  beren  er  ficb  in  bem  Kampfe  bebiente,  haben 

wir  nicht  immer  gutbeißen  föttnen.  Such  bQt  er  gar  oft  bie 

rechte  Kraft  unb  ©ntfchiebenbeit  im  ̂ anbeln  oermiffen  taffen. 

Sber  im  großen  unb  ganjen  bat  er  in  bem  Kampfe  um 

bie  greibeiten  ber  Kirche  unb  eine  politifcbc  Reform  beS  9ieid)eS 

ftcb  tapfer  unb  unerf  ehr  öden,  furd)t(oS  unb  treu  gezeigt,  unb 

wenn  nicht  nur  ber  ©rfolg,  fonbern  auch  nur  ber  SBille, 

einem  großen  ßiele  jugeftrebt  ju  haben,  einen  anfprueb  auf 

biftorifebe  SBebeutung  gewährt,  fo  bürfen  wir,  fo  erfolglos  auch 

©ietberS  auftreten  gegen  bie  furialett  Uebergriffe  unb  baS  ganje 

römifebe  ©bftem  gewefen  ift,  ißn  immerhin  eine  gefcbicbtlicbe 

ißerfönlicbfeit  nennen,  beren  anbenlen  wir  in  ©breit  halten 

wollen. 
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©on  ̂ Reformen  freilich,  bie  bie  oerloren  gegangene  ©röße 

nnb  ÜJlacfjt  be«  SReidjeS,  fiir  bie  heißer  ftetö  ein  |>erj  gejeigt, 

ruieber  [jcrauffü^ren  foOten,  non  einem  allgemeinen  Sanbfrieben, 

einem  IReicßSgericßt  u.  f.  w.  mar  man  jeßt  entfernter  wie  je. 

Slber  and)  bie  anberen  $iele,  bie  bie  oppofitionclle  ©ewegung 

in  ®eutfcßlanb  unter  SDielßerS  unb  beS  ißfal^grafen  güßnwg 

im  Singe  gehabt  ßatte,  ber  Slbfdjluß  einer  pragmatifcßen  (Sanftion, 

bie  (Sinridjtutig  non  regelmäßig  wieberfeßrenben  Konjifien  als 

äRittcl  einer  parlamentarifcßen  Kontrolle  be$  ©apfteS  waren  in 

nebelgraue  gerne  gerücft.  Unb  bocß  war  bie  ©ewegung  nidjt 

umfonft  gemefen;  große  ©eränberungen  im  fleben  be$  Staates 

unb  ber  Hircße  treten  nicßt  plößlicß  auf,  fie  wollen  oorbereitet 

unb  angebaßnt  werben,  unb  wenn  ber  ©etoei«  für  ißre  9lotß> 

wenbigfeit  erbracht  ift,  fommen  fie,  wie  feßr  man  fidj  aucß  non 

oben  ßer  gegen  folcße  Sletiberungen  weßren  mag.  SebenfatI« 

ßat  bie  ̂ Reformation  beS  fecßjeßnten  gaßtßunbertS  bie  Stärfe 

ißrer  Swpulfe  roefentlicß  bem  Umftanbe  ju  nerbattfen  geßabt, 

baß  bie  fonjiliare  unb  politifcße  SReformbewegung  beä  fünf* 

fleßnten  Saßtßunberts,  wie  fie  befonberS  burcß  33ietßer  non 

gfenburg  wiebet  in  gluß  gefommen  war,  eine  SlbfteHung  ber 

offenbar  geworbenen  SRißbräucße  in  Kircße  unb  Staat  nicßt 

ßatte  erreichen  föntten. 

9tnnterfun<jeit. 

*   Bergt,  für  ben  fotgenbcn  Bbfdjnitt:  tRanfe,  Seutfdje  ©efdjidite 
im  S^'tolter  ber  SHeformation,  ®b.  I,  ©.  44  ff.,  62 ff.;  Brup,  Staaten- 
gejd)icf)tc  be$  Bbenbtanbel  im  3RittetaIter,  Sb.  2,  S.  424  ff.,  526  ff.,  unb 

öfterS;  2amprcd)t,  2)eut)dje  ®efd)id)te,  93b.  4;  §uber,  ©efc^ic^tc  Ccficr* 
reirfjö,  Sb.  3. 

’   Bergt,  namenttidj  Saflor,  ©efdjicbte  ber  köpfte,  Sb.  2,  ®.  lllff.: 
Jpäuffer,  ®ejd)id)te  ber  fHtjeinpfatj. 

’   Bergt.  3)rol)fen,  @efd)ict)te  ber  preußifdjen  Bolitif  II,  1,  207. 

*   Bergt.  Brut),  a   a.  D.  ®.  519. 
1806) 
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8   fjüt  bic  ©eidjichte  Dietherd  oon  3fenburg  oerroeife  ich  auf 
©imon,  Q5eid)tcf)ic  bee-  rcicheflänbifcheu  £>aufed  3tenburg.Subingen,  33b.  2, 

©.  214 ff.,  unb  namentlich  Start  Stengel,  Diether  oon  Sfenburg,  ©rlangen 

1868,  mit  einer  aufjerorbenilid)  reichen  Sitteraturangabe.  33oigt,  Wenea 

©ilDio  be 'ßiccototnini  ald  Sapft  Siu$  II-,  Sb.  3,  ©.  268  ff.  ferner: 
Diether  oon  3(enburg  unb  bcr  apoftolifche  Stuhl  in  ber  3eitfd)rift  „Der 

Satholif“,  1850,  Sb.  1,  252 ff.  Steileren  Datums  ift  bie  einteilig  abgefafjte 
Schrift  oon  Wellmich,  De  dissitiio  Moguntinensi  (gegen  Diether);  nicht 

minber  eorfichtig  ift  ju  benußen  ber  Sanegprifud  auf  Diether  (gefchrieben 

oon  93.  ©ehmarg),  SJtainj  1789.  SHcd)t  fchäjjbareS  Material  giebt  auch 

faftor,  a   a.  D-,  Sb.  2,  ©.  115 ff. 

6   Uebrigend  berührt  bcr  Sonourf  beb  erfauften  StmteS  gerabe  aus 
bem  SDtunbe  bed  ipapfteS  Sßiud  höchft  eigenthümtich;  muhte  er  bod)  aud 

bem  ßonflaoc,  bad  feine  eigene  38ah(  ̂ crauffü^rte,  hödjft  tounberbare 

Dinge  ju  berichten:  Vendebatur  Christi  tunica  sine  exemplo.  (Pius, 

Comment.,  pag.  37.) 

’   <3.  hierüber  Soigt,  a.  a.  St.,  ©.  269,  ber,  obroohl  lein  fjreunb 

Dietherd,  biefe  päpftlidjen  gorberuugen  unerhört  finbet. 

8   Sergl.  hierüber  Ä   rem  er,  ©efchidjte  griebrichd  oon  ber  Sfalg, 
©.  211. 

*   Nos  ecclesiamque  nostram  indubie  gravant.  Senckenberg  1.  1. 

10  Propter  participatiouem  suspicionis  (Senckenberg  IV,  398), 
foQ  raotjl  umgefehrt  heilen:  Propter  suspicionem  participationis? 

11  Stengel,  Diether,  S.  117. 

11  Dietherum  appellationem  si  revocaverit  rei  suae  summopere 
consulturum.  Hellwich,  ©.  28. 

13  Sergl.  hierüber  Soigt,  Sb.  3,  ©.  378  ff. 

14  (Sine  ber  noch  am  menigften  aufgebellten  ßpifoben  ift  ber  hört’ 
nädige  Stampf,  bcr  fid)  luicbcrljolt  im  9ihcingau  abfpielte  unb  ber,  aud 

theiltoeife  unerflärten  ©rünben,  groeimal  ben  ?lbgug  ber  Stannfchaften 

Dietherd  unb  feiner  Serbünbcten  gut  3oIge  habe.  Sine  in  manchen 

Singelheiteu  ausführlichere  Darftellung  bed  §ergangd  bei  bem  erften  Stampfe 

im  Sheingau  giebt  S.  ©chäbel  in  ber  3eitfchrift  bed  Staingcr  3((terthumd- 

oereind,  Sb.  3,  ©.  464:  3um  ffampfe  91boIfd  oon  'Jlaffau  unb  Dietherd 
oon  3fenburg  im  fRheingau  (nebft  groei  hiftorifdtcu  Solfdliebem). 

15  Soigt,  (Snea  ©iloio  3,  263. 

18  'Jleuerbingd  rcieber  abgebrudt  in  ben  Shronifen  bcr  beutfehen 
Stabte,  Sb.  18,  heraudgegeben  oon  Jpegel.  ©iehe  namentlich  aud)  befielt 

Sluffah  ebenbafelbft:  Der  Untergang  ber  freien  ©labt  Staing.  Sergl.  auch 

fHbfinifcheö  ardjiö  für  ®cfd)tehte  unb  Cittcratur  IV,  ©.  3 ff. ;   V,  ©.  30ff. 
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17  Sä  ift  intereffant,  ben  milbcn,  moljlrooOenben  Jon  b ti  päpftlidjen 
©dfreibeni  an  Jietfjer,  in  bent  er  ifjn  beglüdroünfdjt  $u  bcm  Sntfd)luffe 

bti  freitoifligen  SHiidtrittä  (effusis  in  Dietherum  encomiia  applaudit 

cessioni  »ponte  ab  ipso  factae,  Uudenu»)  ju  Dergleichen  mit  b«r  fd)tnäl)<nben 

©prad)e,  bie  in  ber  89annbuOe  gegen  ®iett>er  geführt  mürbe.  Sin  merf- 
mürbig  rafifjer  SJedjfel  ber  Jonart,  ber  barauf  binbeiitef,  bag  ber  Ißapft 

offenbar  beglich  frotj  mar,  bag  bie  (eibige  ©ibtfjuntäfebbe  enblid)  ihren 

$lbfd)Iug  gefunken  I)al,e-  2>ie  33ulle  ift  abgebrudt  bei  ©üben.  Cod. 

diplomat.  IV,  171. 

81  Iniquitatis  filium  Dietherum,  periurum  simoniace  labe  resper- 
sum,  irregulärem  ae  de  heresi  vehementer  suspectum,  Guden,  Cod. 

diplomat.  IV,  161. 
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Ucrlagsanftalt  n.Srndirrri  3L-®.  (m>rm.3..£lUd)tfr)  in  fjambnrg. 

5ranfreicfy 
an  ber  §eitn>en6e 

(Fin  de  «lfeele). 

Don 

preis  ITiF.  H.—. 

?   n   »   «   1 1. 
Staotsfyaupt.  —   Die  franjöftfd?»  Rrpublif.  —   Die  21usbrt}nunq  $ranfreid?s.  —   .^raitfreid? 
unö  bas  Üuslanb.  —   Cobe  Napoleon.  —   Bourgroifie.  —   Habifalr,  Sojialulrn,  Hnardjirten, 
Blanquttfrn  —   tPatjlen,  IDdbler  unb  ®en>äbln\  —   ®rben  unb  €brrn3rtd>fn.  —   Das  &»»r. 
—   Dt»  ̂ rembenlrgion.  —   Spdt?er  unb  Ürrrdtbrr.  —   Stfuenrefen.  —   Heligiöfr  unb  anbrr« 
Hegungrn.  —   parifrrtbum.  —   Panama  unb  anbrrrs.  —   Hnfilanb  unb  .^ranfrrid?.  — 

Hapoleon  I.  unb  3'ann»  b'Jlrc.  —   Sdjlufc.  —   itacbfcfjrift. 

Das  ganje  Sud;  galten  mir  fiir  eine  feljr  bead;tcnsmertl;e  litterarifdje 
«Erfdjeimuig,  aus  ber  man  oiel  lernen  fann.  (Berner  Bunt>  189s,  Br.  96.) 

IDas  in  bcn  legten  3al?ren  an  eigenuüfjigen  fjanbluugen  ber  21b« 
georbiteten,  Senatoren  unb  Dlinifter  perbrodjcn  morbeu  ift,  erfdjeitit  oor 
uns  in  nacfter  Darftellung,  belegt  burd?  bcroiefeue  ober  uumiberiegte  Se» 
l;auptungcu(  bie  in  bcr  (Deffeutlidjfeit  in  järanfreid;  fclbft  gefallen  finb. 
21Ues  ift  gut  georbuct  unb  bietet  fiir  Denjenigen,  ber  bie  «Eutmicfeluug  ber 
poiitifdjen  21usbeutung  jraufreicbs  genau  perfolgen  will,  ein  fo  iiberfidjt« 
lidjes  Silb,  mie  man  es  rooi;[  im  £attbe  felbft  nid;t  ftnbcii  fann.  Das 

Sud;  Fommt  JUr  rcdjtetl  §eit.  —   —   —   (Kölmfdje  Leitung  I895,  Br.  3tO.) 

IDenit  ein  Sud;  jcitgeinäg  ift,  fo  ift  es  biefes.  — 
—   —   baß  mir  es  mit  einer  imeifellos  bebeutenben  «Erfd;einuug  auf 

bem  (Sebiete  bcs  Ijiftorifdjen  «Effays  3U  tl;un  haben. 
iCetpjigtr  (Tageblatt  1895,  Hr.  155.) 

«Ein  burd;aus  beadjtensmertljes  Sud;. 
(I?amburgifd?er  <£otr»fponb»m,  Beil.:  gtg.  f.  Cittnatur  tc.  1895,  Hr.  10.) 

«Eine  Seihe  oon  Stubieit  über  bas  moberne  ̂ rauFreid;,  bie  einen 
•aufmerFfamen  Seobadjtcr,  einen  tiefen  Slicf  in  bas  Dolfs«  unb  Staatsleben, 
fomie  ein  ftdjercs  Urtljeil  befunbeu.  (.Sranffurtcr  Leitung,  (895,  Br.  172.) 

  pon  großem  IDerth  unb  geeignet,  manche  Dorgäuge,  bie  fonft 
uuperftänblid;  erfdjeinen,  in  iljrem  inneren  ä"fammcuhang  5U  beleuchten 
unb  311  begrüuben. 

fDratfcbtr  HriAi'Unjtigrr  unE>  Kgl.  pirufcifdjrt  Staatsanjciger,  1895,  Br.  (88.) 

Dian  mirb  mol(l  lange  ccrgeblid;  fudjen,  bis  man  ein  g(eid;3eitig  fo 
intereffantes  unb  bclehrenbes  Sud;  über  bie  gegenmärtigen  Derhältniffe  in 
,franfreid;  ftitbet,  mie  bas  oorliegcnbe.  (Stimmen  au»  titaria  caad).) 
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Diet§ er  m   Bfenüurg  ̂ üDingen, 
£rj6tj#jot  unD  tfurfürjt  non  SHaini 

(1459—1403) 

unb 

die  firdjlidjen  und  |5o(itifgrn  ̂ eformßejMungen 

im  fiinfiejjnfcn  3al)rijundcrf. 

(Sine  1) i [t o r t f d) e   Stubie 

DOP 

$rof.  Dr.  -B.  #fa|er, 
Ütiimnafiallrtird  in  Jlrnil)rim. 

Hamburg. 

SBerlagSaitfialt  unb  ®niderei  31.*®.  (oormaia  3-  3-  Witter). 
Jtbnigl  S<tm>fb.-9!orn>.  fiofbnidriri  nnb  ttrtlaglbnnblung. 

1898. 
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r   «u 
Urcid»  eine#  jebett  $>cftc<?  im  ̂ abtcüabonn 

Sntnmlim 
I 

grmrinurrßitiiblid)rr  raiirtnfdiaftlidKnnrmagf, 
bffltflubti  Bon  <V-,/  itry/.  yC*  rrr 

Jtub.  jPirdjow  1111b  3rr.  »on  jhofftenborff 

Ijcraiisgegcben  Don  '•Hub.  5$irdjon>. 

llcuc  «golne.  üruälftc  §eric. 

($e(t  265—288  uniiafimb.) 

.fceft  284. 

|irtl)ft  oon  3ffiibiirg=6iibinp, 
(EnöifdjoT  miD  fuufiir|t  uan  Hiaini 

(1456—1463) 
unb 

bic  kirdjlidjcn  ittib  politifdjcn  ttefonnbcflrcbwtgen 

im  fiinficljnten  Joljrljuuöeri. 

©ine  l|i|tovir«i)c  §*tnt»ie 
Don 

s$rof.  Dr.  ;H.  ̂ rafer, 
©t)tnmiftnllel)rer  in  'Srfßlieim. 

Hamburg. 

BetIflfl8onfta!t  unb  Sruderei  «.•©.  (ootmal«  3.  ff.  5Ri$ler) 
HJntgl.  Sciroe&.-Sorro.  ^ofbrudetei  unb  Setlagbbanblung. 

18»S. 

jjrutf  bet  Berlagbunftall  unb  Irutferei  (normal*  3.  ».  IHtdjtet)  in  Qambutg. 
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Örrlageonflalt  iinö  Driukrrri  EX.-©.  (norm.  3.  S.  ftiditcr)  in  Jjombura 

Euf  §djucc|'di«ljeu  bttrdj  It’ötifanb. 
Pon  JiiMiut'  Han Tcu. 

2.  Ausgabe. 

Kutor.  Ueberfetjung  rou  ITC.  IHaitit.  2   i5äubc.  c5r.  8°. 

IHit  15^)  (Drigmal-Kbbilbuugcn  imb  4   Karten. 

Preiö  elegant  geljcftet  H)h.  12.50,  elegant  gebunben  mit.  15.—. 

3n  hohem  <flr a&e  lefensioertbcs  Wert.  ODurtr.  3*9» 

mit  hem  frifdjen  5U9C  &er  munteren  Darftellung  fielet  in  gutem  €mfiang  bie  Vortrefflichteir  ber  lieh 

jeftuug.  (Pcuttd>f  Cittrratur^ritung. 

Kanfens  Wert  gehört  3U  ben  aUetbcrporragenbilen  Verlebten  moberner  fntbecfungsrrifenbrr.  (Kieler 

Hanfens  Heifen>erf  gehört  3U  ben  eigenartigem  unb  aitjicbcnbilen  ber  ganzen  Gattung.  <Dtfd?.  Keichs  Kn j 

Vei  bem  Werthe,  roelcbcr  bem  Werfe  inncioobnt,  iit  bem  Vud?e  bes  ausge jeidmcten  Dr.  Hänfen 

roeitrile  Verbreitung  ju  roünfcben.  —   Per  3”hal»  hei  Wertes  i|)  ein  au$erorbmtlich  reicher. (Peuncbc  CefehüQe,  2.  II.  90 

Her  Vebrutuug  bes  f 0   gehaltootlm  Wertes  entsprechen?»,  hat  bie  Verlagsbaublung  ihm  iu  paptrr  - 
f rttemniQ  eine  oo^ügltchr  Kusftattuiig  gegeben.  (Kus  allen  Welttheilen.  3uni  Ml 

  man  hat  faunt  einen  Vegriff  baoon,  mit  meid?’  unsäglichen  fcbtvicngfeitm  feine  Keife  perhu*' 
«war,  größeren  Scbtrirrigfeiien,  als  fle  ficb  Kfrifarctfenbcn  gegenübcrtfellen ;   man  erhält  eine  leife  Kbrtung  bur? 

wenn  man  bas  prächtige  Wert  „21uf  5d?neeid?uhen  bureb  ©rönlanb*  lief),  welches  Hänfen  eben  erscheinen  « 
unb  bas  bei  aller  gränblichen  Wificnfcbaftlid?feit,  bie  fid?  nach  perldjiebenen  Details  bin  glän3enb  gelten]) 
ben  tSinbrucf  eines  ungemein  ipannenben,  mit  großer  poetifcbcr  «fmpfinbung  gchlnicbmm  Kornaus  |}ititrr!dt QUuftr.  Vabr  Klatr,  I.  2.  Mt 

—   man  liei)  baher  bie  Vefchreibung  feiner  Durchquerung  ißrönlanbs,  bie  ftd?  oon  rielen  andren 
Keifebucberu  burd?  anlchauliche  Dartfrlluiig  unb  bie  Knfptucfcslofigfeit  unb  ̂ rifd?e  bes  dones  au^cichnc:  n 

oerboppeltem  3«*"effe.  (Daheim,  18.  2.  91 

3»  obigem  Scrlagc  finb  cridiicitcit: 

pic  IJdcvhc  von 

i$)scar  II. 

Eönip  touu  Sdilucörit  mit»  Aiu'tucßcn. 

©füid)tc.  3m  SerSmaüe  bei  Originals  mit  2UIcrl)3d)ftcr  9lutori|fttion  überlebt  oon  £mi 

Jonas.  ®cl)  5Dlf-  3.—. 
©CÖidltf  Ullb  ©cbnuhcil.  ülit  ?[Qcrt)üdjfter  Slutorijatiou  übcrfcAt  oon  (fmtf  Jona 

®cl).  m.  2—,  clcg.  gcb.  2Rf.  3.-. 
©fbidltc  llllb  (lacirblld)blättrr.  3i"  älrröinaöe  bc4  Originals  mit  'llllcrtiodjiter  'Äutor 

jation  überlebt  imb  mit  (Erläuterungen  verleben  von  <£mif  Jonas.  (Scb-  Stf.  5.- 
geb.  9Jif.  7.50. 

J^rftrrbcn.  ©eljalleu  in  Ber  3rcimaurcr-©t.>3of)auniä'3oge  ©1.  3od  in  ©todljolnt  00 
©r.  'Kajcftät  bem  ftönig  a(3  einftigem  f)ammerfül)renbcn  'i'iciilcr  mäbreub  ber  3flbi 
1852—1868.  öcl).  ÜJif.  1.50,  geb  9Kt  2.50. 

prO|ilifd)C  5d)liftcn.  Dlit  9lQcrI)öd)flcr  'llutoriiiitiou  überfeat  oon  t£utif  Jonas 
Wit  1   Starte.  ®cb-  i'lf.  4.—. 

Sint  immflamc  Sammlung.  (Stint,  »«ritt  2.  9.  91.) 

tat  torlicgfnbc  )Budi  bringt  jalilrtidir  diaiattcriftiidic  ^cuguiiK  6c«  gcütuollcn,  fpradigcnmnMen  ®tanm 

unb  bc«  (ein  !BoIf  unb  (ein  Slairrtanb  mit  i'tebe  unb  ötolj  liinfaffcnbcu  Slinig«.  {(mmti.  9iadir.  4.  9.  91.) 

Sir  lernen  in  bem  töniglidicn  Stutor  einen  boriitglidieii  Sdnififleller  oon  grofeent  Salenle  Innen,  ber  ft 
burd)  iMcidimad  in  ber  Sonn  unb  burd)  liefe  ber  2ln(d)auu)tg  nu«jcid)uct.  tVnmb.  Srembenbl.  22.  s.  91.) 

3n  allfn  oifenbart  fid)  bic  reidic  Scgabuug.  ba«  eblc  ijcrj  unb  ba*  boelifdie  ffleinötb  bt«  grlcbrtrn  täm; 
(iiirdlfitburgcr  Zageblatt  13.  9.  91 
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Das  Deutfdjtljmtt 
bet 

Bereinigten  Staaten. 

®   on 

^ßrofeffor  &att 
3dmlfupmntfnbfnt  )u  (iBflnlofHt  in  Olnbiono. 

Hamburg. 

SBerlagSanftalt  unb  $ru<ferei  S.-@.  (üormalä  &   S«  9Rict)ter) 
Königliche  §ofbud)brucferei. 

1898. 
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^arl  §   eitlen,  ber  geharnifchte,  Mel  angefeinbete  unb 

in  ber  Verfechtung  feiner  Snficfjten  riicffitf>tSlo8  auftretenbe 

beutfdpamerifanifche  ijkbliäift,  fagt  in  einem  feiner  Vorträge, 

bafj  fich  bie  Vemoljner  ber  Vereinigten  Staaten  nur  baburd) 

amertfanifirten,  bafj  fie  beit  ©runbfafc  auffteHten:  „SUIe  STtenfchen 

ftnb  gleich  geboren  unb  mit  unoeräufjertichen  Rechten  begabt, 

ju  benen  baS  Seben,  bie  Freiheit  unb  baS  ungehiitberte  Streben 

nach  @lücf  gehört." 

2luf  biefen  Voragraphfn  ber  UnabhängigfeitSerflärung 

fdjroören  nun  auch  bie  Smerifaner  ber  3fe^tjeit  noch,  aber  nuc 

mit  berfelben  ©emiffenSelaftijität,  mit  ber  manche,  um  eine  fette 

^enfion  ju  ergattern,  ihren  fcfjwanfenben  ©efunbljeitSjuftanb 

auf  ben  Vürgerfrieg  $urücfführen  ober  im  fjalle  eines  betrügen* 

fchen  VanferotteS  ihre  Vermögensangabe  mit  einem  Sfujj  auf 

bie  Vibet  bekräftigen. 

SBenn  man  nun  auf  ©runb  jenes  ̂ ßaffu«  ficfj  ber  #off‘ 

nung  hingiebt,  baß  ber  Slmerifaner  ein  ejemptarifcher  Vertreter 

ber  Liberalität  unb  ©leichberechtigung  fei,  fo  bürfte  man  fidj 

hoch  grünblich  täufchen,  bemt  er  hat  betreffs  feiner  ibealen 

©iiter,  mie  Freiheit  unb  Streben  nach  ©lücf,  feine  eigenen  eng* 

herzigen  Snfichten,  unb  ba  er  biefelben  für  unfehlbar  hält,  fo 

glaubt  er  auch  moralifdj  uerpflidjtet  ju  fein,  biefelben  jebem 

2tnberSben!enben  aufjunöthigen.  ©ittge  eS  bem  mit  nationalem 

©igenbiinfel  toflgepfropften  s^an!ee  nach,  fo  mürbe  bie  purita- 

Sammlung.  9t.  g.  XII.  283/84.  1*  (811) 
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nijdje  Sfjeofvatie  ber  SMonialpolitif  mit  einer  Spnaftie  oon 

äftather«  balb  auf«  neue  erfteljen,  nnb  Seber,  ber  fid)  nicht 

willig  unter  ba«  3odj  berfelben  beugte,  mürbe  einfach  au«* 

gemiefett;  wcnigften«  haben  bie«  einige  ffieoerenb«  uitb  fonftige 

ganatifer  fchon  längst  in  SüuSficfjt  gefieUt. 

©eit  geraumer  $eit  finb  befanntlid)  bie  Seutfch-Slmerifatter 

oon  bcn  engherzigen  tRatioiften  auf«  ftorn  genommen  worben. 

SDlan  fjalt  fie  hauptfächlid)  beSIjalb,  weil  fie  nicht  mehr  geneigt 

finb,  al«  ©ölferbiinger  ju  bienen,  fonbern  nachgrabe  ficf)  baju 

ermannt  hoben,  eine  praftifdje  ©leidjberechtigung  ju  forbern ; 

matt  haßt  bie  freie  beutle  äBiffenfdjaft,  weil  fie  am  altehr* 

mürbigen  ©ebäube  be«  blinben  ©tauben«  eine  ÜJiauer  nach  ber 

anbertt  einreibt  unb  auf  ihrer  ©iegeSlaufbahn  uttgehinbert  fort* 

fchreitet.  Sa  muh  alfo  nothgebruttgen  fmlfe  gefchaffen  werben, 

unb  bie«  fantt  nur  baburch  gefchehen,  bah  man  ben  Seutfchen 

oor  aßen  Singen  ihre  Sprache,  atfo  ihr  geiftige«  Sanb  unb 

bie  Quelle  ihrer  nationalen  SSilbung,  raubt,  ober  bafj  man  fie, 

tuie  ber  gewöhnliche  SluSbrucf  lautet,  bermagen  amerifanifirt, 

bafe  fie  itn  ̂ anleethum  ba«  Urbilb  aller  mettfchlichen  ©oH* 

fommenfjeit  erblicfen. 

SBentt  ber  Hmerifaner  bie  ©efdjicfjte  feine«  Sanbe«  bcljanbelt, 

fo  »ergibt  er  niemals  auf  bie  Shalfa<he  h*nÄun;,«tfcn,  bah  bÜX 

$eit  be«  UuabhängigfeitSfriege«  beutfche  gürften  zahlreiche 

©olbaten  nach  Sltnerifa  oerfauften,  um  mitzuhelfen,  bie  junge 

Freiheit  im  Äeime  zu  erfticfen.  SKilberttbe  ©rünbe  bafiir  an* 

Zttführett,  liegt,  ba  er  hauptfächlich  ©orurtljeile  gegen  Seutfch* 

lattb  erwecfen  will,  natürlich  nicht  itt  feiner  Äbficht;  noch  oiel 

weniger  aber  wieberholt  er  bie  tton  ©ancroft  in  feinem  groben 

©efdjidjtäwerfe  gemachte  ©emerfung,  bah  fiel)  &>e  bamal«  in 

Snterifa  anfäffigen  Seutfchen  bereit«  fo  grünblich  amerifanifirt 

hätten,  um,  währenb  bie  ßolonialtruppen  maffenhaft  befertirten, 

treu  zur  ©adje  ber  Freiheit  unb  Unabhängigfeit  zu  ftehen. 
(812) 
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SBafhingtonS  guoerläffigfte  Slnhänger  waren  bie  Seutfch* 

5ßennfhl»anier,  unb  feine  $rmee  lieh  er,  bamit  fie  enblicfj  ben 

englifchen  Sruppen  mit  SluSficht  auf  Srfolg  entgegentreten 

fonnte,  burcf)  einen  beutfchen  Offizier,  Saron  »on  ©teu ben, 

eineyergiren  unb  organifiren.  3a,  fchon  1765  waren,  wie 

©eibenfticfer  berichtet,  bie  beutfchen  Sfaufleute  ̂ ^ilabetp^iaä 

fo  weit  amerifanifirt,  bah  fie  infolge  ber  ihnen  »erhofften  ©tempel- 

a! te  feine  englifchen  SBaren  mehr  einführten,  unb  breigehn 

3a^re  fpäter  geigten  bie  beutfchen  Ouäfer  »on  ©ermantoron 

burch  einen  gefjarnifdjten,  gegen  bie  ©flauerei  gerichteten  ̂ roteft, 

ba§  fie  bie  Sehre  »on  ber  Gleichberechtigung  aller  SDtenfchen 

entfchiebeit  richtiger  erfaßt  hatten,  als  ihre  SJtitbürger  englifcher 

«fünft. 

3n  feinem  Sanbe  ber  SBelt  fanb  bie  amerifanifche  Unab* 

häitgigfeitSerflärung  folcfje  aufrichtige  Sertheibiger  wie  grabe  in 

2)eutfchlanb.  griebrich  ber  ©rohe  fah  in  ihr  bie  ©emiffheit, 

baß  nun  bie  Kolonien  nicht  auf  bie  Sauer  unterbrücft  werben 

fönnten.  Sfant,  ©chiller,  Seffing  unb  ©oetlje  gehörten  gu  ben 

ebelften  SSewunberern  beS  jungen  amerifanifche»  SBolfeS;  Älopftocf 

begrüßte  in  ihr  bie  Sömmerung  eines  neuen  SageS,  ber  Sicht 

über  alle  Stationen  bringen  mürbe,  unb  herber  lebte  ber  h°ff‘ 

nung,  bah,  ba  bie  fünfte  unb  bie  hc^rgften  ©ebanfen  beS 

SDtenfchengefchlechteS  nur  in  einer  Stepublif  gebeihen  fönnten, 

Hmerifa  bagu  berufen  fei,  eine  neue  giöilifation  gu  fchaffen. 

3n  ben  Slugen  ber  ©nglänber  hingegen  war  bie  ©rflärutig 

ber  amerifanifchen  Unabhängigfeit  ein  $apital»erbrechen,  ging 

fie  boch  »on  rebellifch  geworbenen,  unbanfbaren  Unterthanen 

aus,  beren  SSorfahren  gum  ZfaU  Snfaffen  »on  Slrmenhäufern 

unb  ©efängniffen  gewefen  waren  unb  beren  öerfdjiffung  nach 

Hmerifa  im  Sntereffe  beS  öffentlichen  SBohleS  ftattgefunben 

hatte.  Unb  bie  Stachfommen  biefer  Seute  reihen  nun  heutigen 

2ageS  ben  SKunb  gewaltig  auf,  um  jebem  Steueingewanberten 
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bie  fcf>leunige  Slmerifanifirung  an$uempfehten  unb  jeben  gin- 

geborenen oor  ber  brohenben  ©efaljr  ber  ©ermanifirung  ju 
warnen.  9BaS  fic  nur  eigentlich  unter  legerer  Derftehen? 

SSenn  fie  Dielleicht  ben  deutfdjen,  bie  ihre  alte  £eimath 
auch  in  ber  neuen  in  gf)ren  halten  unb  feine  Sefdjimpfung 
berfelben  burch  ungewafchene  SRäuler  bulben,  eine  föniglidj- 
faiferliche  ©efiitnung,  bie  ber  amerifanifdjen  SRepublif  gefährlich 
werben  fönnte,  anbichten,  fo  Joflten  fie  boch  wiffeit,  bafj  grabe 
diejenigen,  bie  jahrelang  unter  bem  drucfe  monarchifcher  3>n- 
ftitutionen  gefeufat,  ben  SBerth  ber  Freiheit  beffer  ju  fchäfcen 
unb  $u  würbigen  wiffen,  als  Sene,  welche  biefen  drucf  nur 
öott  ̂ wrenfagen  fennen.  die  eingewanberten  Särger  ftnb  auch 
infofern  freier  unb  liberaler  als  bie  eingeborenen,  als  fie  Seinem 
bie  itjin  burch  hie  Sonftitution  gewährten  allgemeinen  SOienfchen- 
rechte  Derfür^en  wollen,  fonbern  Dielmehr  Seben  auf  eigene 
^a^on  gliicflich  werben  laffen.  der  SZatioift,  ber  fo  gerne  bie 
bereinigten  Staaten  mit  einer  himmelhohen  SRauer  umgeben 
unb  nicht  nur  bie  SluSlänber,  fonbern  auch  bie  aus  bem  9luS- 
lanbe  ftammenben  3been  fernhalten  möchte,  bebauert  hingegen, 
bafj  es  nicht  mehr  in  feiner  äRadjt  fteht,  bie  in  ber  f^rembe 
geborenen  bürger  ju  unterthänigen  unb  munbtobten  Sflaoen 
ju  erniebrigeit. 

der  deutfdje  glaubt  an  nnbefchränfte  religiöfe  Freiheit 

unb  ftört  «Riemanben  in  ber  Ausübung  berfelben.  diefe  reli- 
giöfe  Freiheit  aber,  an  bie  auch  her  9)anfee  $u  glauben  Dor- 
giebt  wenigflenS  ift  er  ein  bereiter  berfelben  in  ber 

dheorie,  nicht  aber  in  ber  ißrajis  — ,   ift  burchauS  fein  ameri- 

fanifcheS  ©ewächö,  fonbern  fie  würbe  burch  hen  f<hrecflicf)ften 
aller  Ärtege  in  bem  Sanbe  erfämpft,  baS  üorher  bie  ÜJlacht  ber 
fwnnen,  SRömer  unb  dürfen  gebrochen  hatte,  das  Snftitut 

ber  öffentlichen  Schulen,  auf  baS  bie  9!merifaner  fo  übermäßig 

ftolj  finb,  ift  boch  nur  eins  ber  Dielen  ©efchenfe,  welche  bie (8U) 

Digitized  by  Google 



7 

beutfcße  Deformation  ber  ciöilifationSbebürfttgen  SCBelt  ju  einer 

3eit  machte,  ba  außer  2)eutfchlanb  fein  anbere«  Sanb  im  ©nt* 

fernteften  bie  Dothwenbigfeit  be«felben  einfaf).  Unb  biefelbe 

3eit  mar  e«  auch,  welche  ber  2Selt  einen  Äopernifu«  gab,  ber 

burcß  feine  Sehre  non  ben  Bewegungen  ber  ,ftimmel«förper  ber 

©rbe  ißre  althergebrachte  Stellung  al«  SDittelpunft  ber  Schöpfung 

raubte  unb  baburdj  zugleich  bie  äJienfchen  jn  größerer  Be* 

fc^eibentjeit  ermahnte,  wooon  jebocf)  unfere  amerifanif<hen  Snow* 

nothing«  noch  nichts  profitirt  hoben,  benn  fonft  würben  fie 

nid^t  fo  eifrig  oor  bem  ©ermanifiren  warnen.  Xrofcbem  aber 

fte^t  ber  Slmerifaner  bereit«  metjr  unter  beutfcfjem  Sinfluß,  al« 

er  ju  ahnen  fcheint. 

SBenn  er  eine  lemperenjoerfammlung  befugen  ober  in 

einer  3Riffion«ftunbe  für  ba«  Seelenheil  ber  Sübfee-3nfu(aner 

beten  unb  nicht  ju  fpät  erfcheinen  will,  fo  bebient  er  fid),  itibent 

er  auf  feine  Safchenuhr  blicft,  einer  beutfcßen  ©rfinbung.  9BiH 

er  roiffen,  wie  heiß  ober  fall  e«  ift,  fo  gebraucht  er  ein  Jfjermo* 

meter,  beffen  ©rabmeffung  oon  gahrenheit,  alfo  einem  $eutfchen, 

herrührt.  3ft  er  franf  unb  will  er  fid)  hhbropathifch  furiren 

laffen,  fo  oertraut  er  fich  Äerjten  an,  bie  ihre  SBei«heit 

beutfchen  gorfcßungen  oerbanfen;  nimmt  er  ein  Buch  $ur 

ipanb,  fo  hot  er  eine  ©rfinbung  ©utenberg«  oor  Äugen; 

feiert  er  ben  oierten  3uli  burch  Äanonen*  unb  glintenfchüffe, 

fo  füllte  er  auch  baran  benfen,  baß  ba«  babei  benußte  ißuloer 

bie  ©rfinbung  eine«  SJeutfcßen  ift.  Betrachtet  er  bie  Sterne 

mit  einem  gernrohr,  fo  ̂ öft  er  ein  oon  Sepler  ftammenbe« 

SBerfjeug  in  ber  £>anb.  gür  bie  Änalpfe  be«  Sonnenlichte«, 

welche  über  bie  ftofflicße  flufammenfe&ung  ber  $immel«förper 

Äu«funft  giebt,  ift  er  $irchßoff  unb  Bunfen  ju  ©auf  oer> 

pflichtet.  3a,  wir  müßten  hier  weit  über  bie  $älfte  ber  Äultur* 

gefchicßte  mittheilen,  wenn  wir  aße  epodjemachenben  ©rfinbungen 

erwähnen  wollten,  bie  ihre  .fpeimath  in  $eutfd)laub  hotten. (816) 
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Unb  ba  miß  man  angefichts  biefer  S^atjac^en  noch  immer 

nor  bem  ©ermanifiren  warnen?  Kein,  tljr  Herren  gaitfeeS, 

germanifirt  euch  nur  fo  fchnell  als  möglich  unb  nehmt  jenen, 

ben  beutfc^en  ©eiehrten  eigenen  freien  unb  uneigennüfcigen  ©cift 

ber  SBiffenfchaft  unb  gorfchung  in  euch  auf,  benn  baburdj 

werbet  i£jr  eurem  fianbe  unb  ber  ßiniftfatUm  beffere  2)ienfte 

erweijen,  als  burch  eure  thöridjte  SBertleinerung  ber  Singehörigen 

einer  Nation,  welche  bie  wid)tigften  ßapitel  in  ber  ©nt* 

wicfelungSgefdjicfjte  ber  SJtenfchheit  »erfaßt  Ijat. 

®S  ift  boch  eigentlich  jammerfdjabe,  bafe  bie  3)eutfdjen  in 

fo  oielen  Gingen  ben  fchlauen  Slmerifanern  junorgefommen  finb; 

ja,  nicht  einmal  eine  eigene  Sprache  befifcen  bie  fieberen,  benn 

ihr  ©nglifd)  hoben  fte  ouS  @nglanb  mitgebracht,  unb  baS  SlUer* 

fchredlichfte  babei  ift,  baff  eS  urfpränglich  auch  toieber  aus  bem 

»erhofften  SJeutfdjlanb  ftammte  unb  burch  beutfche  ©roherer  nach 

©nglattb  »erpflanjt  würbe.  Sin  biefeS  SßerwanbtfchaftSöerhältniß 

laffett  fich  nun  bie  Stmerifaner  nicht  gerne  erinnern,  benn  fie 

möchten  »ielleicht  baburch  »eranlafet  werben,  ihren  ißroteft  gegen 

baS  ©ermanifiren  etwas  ju  milbern. 

S)och  eS  liegt  ein  hoher  £roft  in  ber  Jholfo^e,  baß  fich 

nur  unwiffenbe  ober  Ijolbgebilbete  SJtenfchen  bem  beutfchen 

Stultureinflufe  gegenüber  feinbfelig  »erhalten;  ber  mirflich  ©e- 

bübete  irgenb  einer  Station,  felbft  ber  amerifanifchen,  weife  nur 

3U  gut,  waS  bie  SSBelt  bemfelben  fchulbig  ift. 

®er  ̂ Belgier  $enbricf  ©onfcience,  ber  feine  SJtutter* 

fpracfee,  baS  Slömifche  nämlich,  burch  bichterifdje  Schöpfungen 

ju  hohent  Slnfeljen  brachte,  bemerft,  ber  ®eutfche  fönne  burch 

eine  ÖunbeSgenoffenfchaft  mit  SJölfem,  bie  nicht  germanifchen 

UrfprungS  finb,  nur  nerlieren.  ©ine  Slbljängigfeit  non  granf* 

reich  ober,  baS  mit  55eutfchlanb  in  ewigem  Strieg  lebt,  nennt 

er  baS  gröfele  Uebel  für  irgenb  eine  germanifcfje  Station.  3n 

feinem  Sioman  „3atob  non  Slrteöelbe"  fagt  er  ber  jüngeren 
(816) 
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©eneration  feines  eigenen  SfaterlanbeS,  baff  eS  gegen  baS  93  or* 

bringen  beS  granjofetithumS  lein  wirffamereS  ÜDtittel  als  An- 

lehnung an  S)eutfcf)Ianb  gebe. 

3n  ®änemarf  wirften  anfangs  biefeS  3af)rhunbertS  Sag* 

gefen  unb  Steffens  für  beutfdje  Sitteratur.  ®er  gelehrte 

©runbtoig  bemerk  baff,  wenn  man  ju  wiffen  begehre,  was 

Poefie  fei,  man  bei  ©oetfje  ober  Shafefpeare  öorfpredjen  foüe. 

3n  ber  erften  Stummer  ber  parifer  „SReoue  ©ermanique" 

crfc^ieit  ein  Srief  öon  SRenan,  in  bem  er,  nacfjbem  er  baS 

betreffenbe  Unternehmen  feiner  twUen  Sympathie  berfic^ert,  be* 

merft,  bafj  bie  beutfehe  ©efchicfjtsfchreibung  unb  ̂ ß^ilologie  bie 

größte  Aufmerffamfeit  beanfprud)e;  befonberS  fei  ledere  einjig 

in  ihrer  Art,  unb  auf  bem  ©ebiete  ber  erfteren  thue  eS  feine 

Station  ber  beutfehen  nach-  „Peutfcfjlanb,"  fügt  er  ̂inju,  „ift 

wie  gefchaffen  für  Philologie  unb  toiffenfchaftliche  Uritif." 

5)er  portugiefe  SaSconcelloS,  ber  ©oetljeS  „fffauft"  über- 

lebte, fdfreibt,  eS  fei  eine  Schmach,  bie  Sprache  nicht  $u  fennen, 

bie  heute  mehr  als  eine  anbere  auf  bem  ©ebiete  ber  SBiffen* 

fchaft  herrfche. 

3n  Srafilien  wirft  SiobiaS  Sarreto  be  SDlenjeS 

enthufiaftifch  für  bie  Serbreitung  ber  beutfehen  Sitteratur;  es 

ift  bieS,  beiläufig  gefagt,  berfelbe  gortfchrittSmann,  ber  1879 

für  bie  Gleichberechtigung  ber  proteftanten  auftrat.  Sein 

fffreunb  unb  ©efimtungSgenoffe  Splöio  SRomero  fagt  in  einer 

Schrift  über  bie  brafilianifche  Sitteratur  unb  bie  moberne  firitif: 

„Alle  intelligenten  Stationen  werfen  ihren  Slicf  nach  ®eutf<h* 

lanb.  5)aS  3beal  ®eutfchlanbS  ift  ein  h°heg  uub  ebleS;  oou 

bort  fann  Srafilien  bie  Sbeen  empfangen,  bie  eS  wieberbeleben, 

ohne  ihm  baS  Gefühl  feines  eigenen  Seins  ju  nehmen.  ®ie 

Stachahmung  ber  granjofen  hot  bie  Snbwibualitat  unfereS  SolfeS 

unterbrüeft;  ber  ©ermaniSmuS,  ber  3been  bietet  ftatt  pijrafen, 

wirb  bie  oerlorene  Perfönlichfeit  wieberbeleben  burdj  Selbftfritif." 
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£ar»etj  9tice,  ein  wenig  befannter  amerifanifdjer  Schrift» 

ftefler  nnb  dichter,  fagt  in  feinem  lefenSwerthen  SGBerfe  „Nature 

and  Culture“:  (58  befteht  nach  meiner  Anficht  ein  onffollenber 

Srrt^nm  im  amerifanifdjen  ©djulwefen,  barin  nämlich,  bah 

jwifcheu  ber  förperlidjen  unb  geiftigen  Ausübung  be«  Schüler« 

feine  Harmonie  herrfcht.  3n  Dielen  beutfchen  Staaten,  wenn 

nicht  in  aßen,  ift  ber  ̂ lan  ber  Sugenberjieljung  nemiinftiger 

unb  p^ilofop^ifc^er  al«  h<er-  ®ort  oerbinbet  man  förperliche 

Arbeiten  mit  bent  ©tubiren,  unb  ba«  Siefultat  ift,  bafj  bie 

Sugenb  ®eutfchlanb«  ?u  gleicher  $eit  an  Körper  unb  ©eift  ge» 

beiht.  $on  Sinbheit  an  wirb  ihnen  gefagt,  bafc  bie  Arbeit  eine 

anftänbige  ©efchäftigung  fei.  ®ie  ®eutfcf)en  jeichnen  ftch  al« 

SRaffe  burch  eine  eiferne  Sförperfonftitution  unb  burch  eine  geiftige 

©nergie  au«,  bie  fie  befähigt,  ben  ernfteften  Anforberungen  unb 

unangenehmften  SBiberwärtigfeiten  be«  Sieben«  muthig  unb  ficher 

entgegenjutreten.  ßein  £anb  hat  jemals  folche«  fefte,  fräftige 

»elf  erzeugt,  wie  ®eutfcf)lanb,  unb  feine«  h“t  jemals  auf  irgenb 

einem  ©ebiete,  befoitber«  auf  bem  ber  ißhilofophie  «nb  flafftfchen 

Sitteratur,  ®iid)tigere«  hetDorgebradjt." 

®er  Snglänber  ©amuel  Smile«  fagt  in  feinem  Diel 

Derbreiteten  ®udje  „©harafter",  bafj  bie  Ceute  beutfchen  Ur* 

fprung«  ftet«  bie  beften  Soloniften  abgegeben  hätten,  unb  ber 

Amerifaner  SDraper  lobt  an  ihnen,  bah  fie  nur  geringe  An» 

läge  jur  Abgötterei  unb  jum  Oö^enbienft  befäfjen. 

®er  biebere  ©arlple  fteflt  ber  beutfchen  Siitteratur,  ber  er 

felber  foüiel  Derbanfte,  ba«  3eußn'6  au«,  bafj  fie  ber  ©eit 

bie  ebelfte  unb  reichfte  ©eifteSnahrung  geliefert  habe.  Auch 

währenb  be«  beutfdj'franjöfifchen  Kriege«  oerfodjt  er  wacfer  bie 

Sache  ®eutfdjlanb«  unb  fd^rieb  bamal«  ber  ,,®ime«"  u.  a.: 

,,®a«  eble,  ruhige,  grünbliche,  folibe  ®eutf<hlanb  foßte  fich 

enblich  ju  einer  Station  Derfchmeljeit  unb  ftatt  be«  bunftigen, 

ehrfüchtigeu,  geftifulirenben,  äänfifdjen,  rufjelofen  unb  über* 
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empfinblicben  gtanfreicf)«  jur  Königin  be«  europäifcben  Kontinent« 

»erben,  —   bie«  fcfjeint  mir  ba«  ̂ offnungStootlfte  ©reignifj  meine« 

3eitalter«  $u  fein." 
3oljn  ©tuart  Blacfie,  ber  lange  3aljre  in  ©binburg 

als  ißrofeffor  ber  griedjifdjen  Sprache  toirfte  unb  ber  in  ©öttingen 

unb  SBerlin  ftubirt  hatte,  gab  1870  fogar  bie  $rieg«lieber  ber 

Eeutfcfjen  mit  Ijiftorifdjen  Slnmerfungen  §erau«  unb  fagte  in 

einem  SRachtoorte,  bafj  biefe  Sieber  baju  bienen  foHten,  ben 

Snglänbern  eine  bauernbe  Ächtung  für  ein  Soll  einjuflöfieu, 

ba«  burdj  feine  Arbeiten  auf  geiftigem  ©ebiete  ben  ®anf  ganj 

Suropa«  oerbiene. 

97ur  rin  oollftänbig  mit  Blinbljeit  geflogener  SJanlee 

fann  ben  ©influfj  beutfdjer  Kultur  in  Stmerifa  leugnen;  unb 

folange  man  basier  in  ber  ̂ äbagogil  feinen  Beftalogji,  ®iefter< 

»eg  ober  ̂ erbart,  in  ber  ißl)ilofopf)ie  feinen  Kant  ober  ©djopen« 

bauer,  in  ber  Sitteratur  feinen  ©djifler,  ©oetlje,  $erber  ober  Seffing 

unb  in  ber  SJiufif  feinen  Seethooeu  ober  SBagner  aufeuroeifen 

bat,  tfjut  matt  fe^r  meife  baran,  wenn  man  bie  geiftigen  @r« 

rungenfd)aften  be«  erften  SBolfe«  ber  alten  SBelt  auf  fich  ein« 

roirfen  ober  fich  germanifiren  lägt. 

2)er  praftifcf)  oeranlagte  Slmerifaner  oerroertbet  bie  9fteful« 

täte  beutfdjer  ̂ orfr^ung  überall,  mo  er  nur  faitn.  3ebe  ameri* 

fanifdje  9lu«gabe  eine«  Iateinifdjen  ober  griecf)ifchen  Klnffifer« 

beruht  auf  ben  Arbeiten  beutfdjer  ̂ S^ilologen;  jebe«  ameri» 

fanifc^e  93udj,  ba«  ton  fpefulatioer  ?ß^iIofopt)ie  ̂ anbelt,  ift  eine 

SBiebergabe  beutfcfjer  Sbeen.  3eber  amerifanifche  ̂ ßäbagoge,  bem 

e«  mit  feinem  Berufe  ernft  ift,  h^t  fid)  bei  ben  erften  ©c^ul« 

männern  $>eutfd)lanb«  9tatlj;  fo  ̂ at  j.  93.  ba«  ©tubium  §er« 

bart«,  obgleich  erft  neueren  ®atitm«,  bereit«  bafjier  eine  an« 

iehnliche  Sitteratur,  barunter  auch  rin  feit  1895  erfcheinenbe« 

3afjrbudj,  h«rborgerufen.  ®ie«  ift  infofern  oott  meitgehenber 

Bebeutung,  al«  £>erbart  bie  @^ara{ter6ilbung  juin  ÜJlittelpunfte 
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aQer  ergieljerijchen  Shätigfeit  macht  unb  baburdj  bie  bisher  in 

Slmerifa  ausfchliefjlidj  gelteitbe  Slnfidjt  bcr  ölten  ©opfpften,  nach 

welker  bie  S3ilbung  nur  beSljalb  Sßerth  hat,  weil  fie  gur  gr« 

longung  Don  33ortheilen  bient,  wirffam  befämpft. 

SluS  bem  bisher  ©efagten  ift  nun  erfidplich,  bafj,  wie  auch 

fd)on  (Soethe  bemerlt,  bie  beutfd^e  Sprache  immer  mehr  gur  ®er* 

mittlerin  ber  Sßeltfultur  wirb.  SBer  ijjr  alfo  fpnbernb  in  ben 

SEBeg  tritt,  fteflt  ficlj  öffentlich  baS  3eu8n>&  trauriger  Söefc^ränft* 

heit  aus,  benn  er  hat  noch  nicht  ßetant,  bafj  bie  Slbfc^lie^ung 

Don  geiftig  h<ter  ftehenben  Nationen  gum  troftlofeften  (S^inefen* 

thum  führt. 

gs  wirb  oft  bitter  borüber  gelingt,  bafj  ber  2)eutfche  in 

ber  grembe  feine  SDlutterfprache  fchneQ  anfgebe;  man  barf  jeboch 

nicht  oergeffen,  bafj  biefeS  nur  folcpe  Deutfdfe  finb,  bie  Don 

beittfcher  SBiffenfdjaft,  fi'unft  uttb  Sitteratur  nicht  bie  entferntere 

Sühnung  haben  unb  bie  baher  auch  nichts  gntehrenbeS  barin 

fehen,  wenn  man  fie  als  33ölferbünger  betrachtet. 

2für  bie  Normannen  in  gfranfreicfj  genügten  einljunbert« 

fünfgig  3ahre/  bis  fie  ihre  Sprache  mit  ber  tomanifchen  Der« 

taufcht  hatten;  Oftgothen  unb  fiongobarben  Dergafjen  in  Italien 

ihre  Sprache  ebenfo  fchnell,  unb  bie  Dielen  proteftantifdjen  ©alg* 

burger  unb  tiroler,  bie  im  Dorigen  Sa^r^unbcrt  nach  ©eorgia 

auSwauberten,  finb  längft  im  Slmerifanerthum  aufgegangen,  gin 

SpradjDerein,  wie  ihn  granfreich  in  feiner  „Alliance  pour  la 

propagation  de  la  langue  frangaise“  fchon  längft  befiel,  hat 

fich  in  ®eutf^lanb  unb  Oefterreich  erft  in  ber  Steugeit  gebilbet ; 

berfelbe  lomntt  hier  unb  in  Slmerifa  jeboch  nicht  in  Setracht, 

ba  er  auSfthliefjlich  fein  Slugenmerf  auf  bie  Söefantpfung  beS 

immer  übermütiger  werbenben  ©laDentljumS  gerichtet  hat. 

®er  norbamerifanifdje  lurnerbunb,  ber  fich  bo<h  laut  feinen 

©afcungen  bie  grhaltuitg  ber  beutfdjen  Sprache  in  ben  33er- 

einigten  Staaten  gut  Pflicht  gemacht  hat,  begnügt  fich  weiften« 
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tfjeilS  bannt,  bann  unb  mann  in  93erfammlungen  barauf  gielenbe 

Söefdjlüffe  faffen  unb  bann,  nachbem  ©ins  barauf  getrunfen,  ben 

gingen  ihren  natürlichen  Sauf  gu  [affen,  ©o  fonnte  eS  alfo 

ber  gefjäffige  ©roßfangler  ber  ̂ Qt^iaSritter  ruhig  wagen,  ben 

gasreichen  beutfchen  2Ritgliebern  feines  OrbenS  ben  gehbe- 

hanbfchuh  Snjuwerfen  unb  fie  als  „SuSwurf  ©uropaS"  gu 

begegnen,  ohne  baß  ficf)  g.  93.  bie  „Ritter"  SRilmaufeeS,  alfo 

jener  ©tabt,  bie  ftd)  infolge  ihres  guten  93iereS  —   ich  wüßte 

nämlich  feinen  anberen  ©runb  —   gewöhnlich  „®eutfch*9tthen" 

nennt,  fo  weit  ermannt  hätten,  um  jener  Organifation  famt 

unb  fonberS  ben  Rücfen  gu  fefjren.  Rur  wenn  baS  33ier  in 

©efaljr  fommt,  rafft  fich  ber  S5cutfch*9lmerifaner  noch  auf  unb 

wirb  gum  Serferfer. 

RichtS  liegt  mir  ferner,  als  ber  fogenannten  ®eutfch, 

tfjümelei  ober  einer  abgefchloffenen  ©teßung  ber  S)eutfchen  im 

amerifanifchen  ©emeinwefen  baS  SJBort  gu  rebeti.  9Bir  finb 

einmal  amerifanifche  93ürger  unb  haben  mithin  bie  Pflicht,  unS 

mit  ber  fjauptfpradje,  ben  ©efefcen,  ber  ©efdjichte  unb  Sitteratur 

unfereS  neuen  ißaterlanbeS  minbeftettS  ebenfo  oertraut  gu  machen, 

wie  bie  ©ingeborenen.  Unb  biefeS  fönnen  wir  thun,  ohne  ba» 

burd)  beutjche  ©praihe  unb  Sitteratur  gu  oernadjläffigen.  3n 

gewiffer  £>infi<ht  foß  unb  muß  fich  ber  hier  woljnenbe  ®eutfcf)e 

amerifanifiren,  unb  biefeS  gefchieht  außer  ben  foeben  erwähnten 

Snforberungen  audj  noch  baburch,  baß  er  feine  alten  ©rbübel, 

wie  Reib,  ÄleinigfeitSfrämerei,  ©eig  unb  Rechthaberei,  ablegt 

unb  fich  bie  greigebigfeit,  {,je  Söe^anrlidjfeit,  bie  ©roßmuth  unb 

ben  praftifchen  93licf  ber  Slmerifaner  aneignet. 

5Dabei  foß  er  aber  ftets  barauf  bebaut  fein,  baß  er  bie 

höhere  beutfcße  Sultur,  beren  er  fich  fo  Qerne  rühmt,  auch  burdj 

fein  Auftreten  gur  würbigen  Slnfcfjauung  bringt.  $hut  aber 

oerfteht  er  bieS  nun  nicht,  fo  hat  er  auch  fein  Recht,  fich  bariiber 

gu  beflogen,  baß  er  »on  ben  Slmerifanern  für  eine  minberwerthige 
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Sßerfon  angefehen  wirb,  gür  bie  Sffierfe  unferer  Sichterfürüni 

unb  ©eifteSfjelben  giebt  man  wof)I  unferer  Station,  un«  per- 

fönlich  aber  feinen  Ärebit. 

Sie  beutfdje  Crinwanberung. 

2118  Slmerifa  entbecft  unb  halb  barauf  ton  »erfdjiebem 

europäifchen  SDiäcfjten  in  SJefdjlag  genommen  würbe,  ging 

Seutfd)lanb  infolge  feiner  nationalen  ©d)Wäd)e  bei  ber  Ser- 

Teilung  ber  überfeeifd>en  Sauber  leer  aus,  unb  feine  ©öljüt 

mußten  fich  bamit  begnügen,  ben  franjöfifcfjen,  fpanifdjen,  bol- 

länbifd)en,  fcfjwebiichen  unb  englifc^en  (Sroberern  ̂ anblongn- 

bienfte  ju  leiften. 

@rft  in  ber  zweiten  Hälfte  beS  fiebjeljnten  Qafir^unbertl, 

alfo  nad)  bem  breifjigjährigen  Äriege,  zeigte  fic^  in  Seutfcblaot- 

bie  Suft  jur  SluSwanberung  nad)  Smerifa.  Ser  beutfdje  Sanfi- 

mann,  bamalS  baS  unglücflic^fte,  ärmfte  unb  gebrücftefte  ®c- 

fc^öpf  ber  SBelt,  war  zu  ber  Ueberjeugung  gefommen,  ba§  es 

i£)m  auf  bem  ganzen  Grrbenrunb  nirgenbS  fd)Ied)ter  gehen  föane 

als  in  ber  alten  $eimatf);  ber  Änfjänger  irgenb  einer  nach  bei 

^Reformation  entftanbenen  ̂ ietiftenfefte,  bem  Regierung  unb 

®eiftlicf)feit  ba$  Seben  jur  §öttenqual  machten,  feinte  fid)  in 

feinem  derzeit  nad)  einem  Sanbe,  wo  man  iljn  in  ©laubeni- 

fachen  ungefc^oren  lief;,  unb  fo  fam  eS  benn,  bajj  bie  Sodruü 

ber  SSerber,  welche  ben  neuen  SBeltt^eil  al$  baS  wieber- 

gewonnene  ißarabieS  IjinfteHten,  überall  offene  0§ren  fanben. 

befonberS  ba  ̂oöänbifc^e  ©d)iff$eigentbümer  jeben  Suropamüben 

gegen  baS  fdjriftli^e  SSerfpredjen,  bie  UcberfaijriSfoften  in 

Slmerifa  abjuoerbienen ,   unentgeltlich  über  ben  atlantifdjen 

Ojeatt  beförberten.  SlUe  öffentlichen  SSarnungen  gegen  eine 

berartige  ©eelenocrfäuferet  oerhallten  wirfuitgSloS  angefidn? 

ber  unleugbaren  5S^atfac^e,  bafj  bereits  zahlreiche  Seutfcfte  in 

Slmerifa  fich  einer  gefieberten  (Sjiftenz  erfreuten  unb  im  ©eftfe 
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oon  Sönbereien  feien,  beren  fjläcfjenraum  einen  größeren  Um- 

fang als  ber  manches  beutften  gürftentf)umS  fjatte. 

Unb  bie  (Sinmanberer,  bie  alle  im  alten  SBaterlanbe  eine 

Schule  bitterer  Slrmutff  unb  Unterbrücfung  burcf)gemac^t  Ratten, 

fanben  fit  halb  in  ber  neuen  SBelt  jurec^t,  unb  als  ber  Un» 

abffängigfeitsfrieg  auSbrat,  traten  fie,  bie  bisher  nur  in 

feltenen  gällen  am  politifdjen  Seben  teilgenommen  Ratten, 

plöfclit  aus  i^rer  Sfolirt^eit  IjerauS  unb  fämpften  mutt)ig  für 

bie  SoStrennung  ber  Kolonien  oon  Snglanb.  2)ie8  mar  aut 

infofern  oon  SBittigfeit  für  fie,  als  einige  beutfc^e  dürften 

ifire  SanbeSfinber  an  (Sngtaub  jur  grbrücfung  ber  amerifanifc^en 

greifet  oerfauft  Ratten. 

SRat  genanntem  firiege  ftocfte  bie  Sinmanberung  lange 

3af)re;  erft  anfangs  biefeS  Sa^r^unberts  !am  fte  roieber  in 

Oflufe. 

3)ie  neuen  Sftieberlanbe,  bie  83efifcungen  ber  |>oHänber  in 

Ämerifa,  mürben  »on  ber  Slmfterbamer  Äammer,  einer  Unter- 

abteilung ber  roeftinbiften  ©efellftaft,  regiert.  Unter  bett 

crften  ©eneralbireftoren  berfetben  finben  mir  aut  einen 

fceutften,  nämticf)  bett  gemanbten,  aus  SEBefel  ftammenben 

ißeter  37Jinuit;  berfelbe  laubete  im  ÜDlai  1626  in  9teu»Slmfter» 

bam  unb  machte  fit  unter  anberem  aucf)  baburt  um  bie  f)o(» 

länbifte  Kolonie  oerbient,  bafi  er  bett  Snbianertt  bie  Snfel 

äJtonljattan,  auf  roelter  jefct  9?erogorf  fteffi,  für  bie  Summe 

»on  60  ©ulben  abfaufte.  Stlieffiit  uturbe  er  jebot  trojj  feiner 

fingen  unb  umfidjtigen  93erroaltung  ber  neuen  Sftieberlatibe  oon 

ben  ̂ ollänbern  mit  ftnöbem  Uttbanf  belohnt,  fo  ba§  er  fein 

Slmt  aufgab  unb  in  ftmebift*amerifanifte  ®ienfte  trat. 

Unter  ben  erften  2lttfieblern  beS  je^igeu  Staates  SRemgorf 

befanben  fit  jaffireite,  meift  auS  ̂ anttooer  unb  SBeftfalen 

ftammeitbe  25eutfte;  ba  biefelben  aber  aüe  über  §oüanb  ein» 

getoanbert  roaren  unb  aut  i^re  tarnen  „oer^oUänbert"  Ratten, 
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fo  galten  fie  in  ben  $lugen  ber  Slmerifaner  al«  Dutchmen,  wie 

benn  aud)  ̂ eute  noch  Diele  2)anfee«  feinen  Unterschieb  jtoiidjen 

Dutch  unb  Gennan  gu  machen  Derftehen. 

®a  bie  fpoUättber  bie  gnbianer  notorifd)  fc^Iec^t  unb 

graufam  befjanbelten  unb  fiel)  burdjau«  fein  ©fünften  baraus 

machten,  Verträge  mit  benfelben  nacft  ©utbünfen  gu  brechen, 

fo  hatten  fie  burcftau«  feine  Urfadje  barüber  gu  flagcn,  roeun 

bie  Sftothhäute  gleiche«  mit  gleichem  oergalten  unb  bet  günftiget 

©elegenfjeit  ihre  ?lnfieblungen  überfielen  unb  3ung  unb  81t 

unbarmherzig  niebermacftten,  wobei  natürlich  auch  manche  beutjcbe 

Familie  abgeplattet  mürbe. 

SU«  nun  fdftiefjlich  bie  ̂ wüänber  ben  ©nglänbern  bat 

gelb  räumen  muftten  unb  biefe  ba«  gange  Sanb  oom  6t.  Soreng- 

bi«  6aoannahfluffe  in  ihren  ®efifc  brachten,  roaren  fie  eifrig 

barauf  bebacftt,  baSfelbe  burch  europäipe  Sinwanberer  befiebetn 

gu  laffen.  Sie  liegen  nun  in  $)eutfchlanb  eine  Hngahl  glug- 

fcftrifteit  Derbreiten,  in  welchen  bie  Schönheiten  unb  SReichtbümer 

ber  neuen  Sßelt  in  überf<hwengli<hen  garben  gefchilbert  würben, 

unb  ba  bamal«  (1709)  befonber«  bie  'Sßfälger  alle  Urfacfte  hatten, 
mit  ben  politifcften  unb  religiöfen  guftänben  ihrer  engeren 

fjjeimath  ungufrieben  gu  fein,  fo  gogen  biefelben  gu  Jaufenbrn 

nach  Slmfterbam  unb  harrte«  bort  auf  SEBeitcrbeförberung,  in- 

gwifcften  Don  ben  Unterftiiftungen  ber  fwllänber  unb  dnglänber 
lebenb. 

9Jachbem  nun  bie  3aljt  Öer  ?lu«wanberung$luftigm  auf 

10000  angefchwoHen  unb  an  eine  fchneüe  Seförberung  berfelben 

nicht  gu  benfeit  war,  lieft  ber  englifche  ©ejanbte  in  Smfterbam 

befonnt  machen,  baft  oott  nun  an  weitere  Sluämanberer  nidjr 

mehr  auf  Äoften  gnglanb«  oerfchifft  werben  fönnten,  roa«  gur 

golge  hatte,  baft  Diele  Stadjgügler  wieber  bie  fceintreife  antreten 

muftten. 

®ie  armen  ißfälger  würben  oorläufig  nach  ®«glanb  be> 
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förbert  unb  bort  in  $elteit  untergebracßt.  SDa  fieß  bort  einmal 

13000  ©uropamiibe  angefamntelt  Ratten,  fo  mußte,  bamit  fie 

nicßt  ftit  lange  bie  öffentliche  unb  prioate  SBoßltßätigfeit  in 

Slnfprud)  nahmen,  fchnell  SRatfj  gefd^afft  werben,  um  Slrbeit  für 

fie  ju  finben.  ©egen  4000  mürben  nun  nach  3rlanb  trang. 

portirt,  um  bort  einige  ©emerbe,  befonberg  bie  SEeberei,  ein* 

ftufüßren  unb  außerbem  bie  3aßl  ber  bortigeit  ©roteftanten  ju 

oermehren;  junge,  fräftige  ßeute  ließen  fich  afg  ©olbaten  ober 

SJiatrofen  anwerben;  650  würben  nach  fßorbfarolina  unb  un« 

gefäßr  3000  im  3aßre  1710  nach  fJiemßorf  beförbert,  um  bag 

|>ubfon*,  äßoßawf*  unb  ©cßoßarintßal  ju  befiebefn.  ®ort  aber 

waren  fie  big  ft  um  Unabßängigfeitgfriege  beftänbig  UeberfäÜen 

burdj  Snbianer,  fowie  beu  ̂ Betrügereien  gewiffenlofer,  ßab* 

gieriger  Snglänber  auggefeßt,  fo  baß  fid)  oiefe  geftwuitgen  faßen, 

in  ©eitnfploanien  3“flu3)t  ftu  fließen. 1 

©ei  ber  ©efiebelung  ber  meiften  Staaten  ber  Union  waren 

bie  ®eutfcßen  beteiligt  nnb  fpielten  mitunter  eine  ßeruorragenbe 

©oUe;  ba  jeboeß,  wo  fein  Siacßfcßub  aug  Üieutfcßlanb  ftattfanb, 

gingen  fie  im  ßaufe  ber  im  ?lmerifanertßum  auf,  fo  baß 

eg  ßeute  feßwer,  wenn  nießt  unmöglich  ift,  ißren  ©puren  nach* 

ftugeßen.  3n  einigen  ©taaten  hingegen,  wie  j.  8.  in  fJiew* 

3erfep,  wo  fieß  fdjon  bie  3)eutfcßen  unter  ̂ oDänbem  unb 

Schweben  tapfer  mit  ben  3nbianern  fcßlugen,  ßat  fieß  bag 

S>eutfcßthum  ßauptfäcßlid)  infolge  beg  3uill9eä  oug  Europa 

waefer  gehalten,  befoitberg  in  £>obofen,  97ewarf  unb  Serfep-Sitp. 

$er  genannte  Staat  wnrbe  auch  jur  ftWeiten  $eimatß  beg  nun 

werftorbeuen  3ngenieurg  Soßann  Sluguft  Slöbling,  beg  be- 

riißmteften  ©riiefeubauerg  ber  neuen  unb  ber  alten  28elt. 

©öbling,  ber  aug  SDJüßlßnufen  ftammte  unb  in  granffurt  unb 

©erlin  für  feinen  ©eruf  auggebilbet  worben  war,  patte  fieß 

1848  ju  Urenton  niebergelaffen  unb  bort  eine  große  ̂ raßtfeil* 

fabrif  gegrünbet,  in  ber  er  aueß  bag  Material  ju  ben  üott  ißm 
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geplanten  unb  geleiteten  $ängebrüden  am  Niagara,  am  Ofjio 

(jroifdjen  Sincinnati  unb  ©ooington)  unb  am  @aft=SHioer 

(jroifdjen  9teroport  unb  Vrooflgn)  fjerfteOte. 

Sange  3af)re  fjinburd)  bitbete  fßeunftjloanien  traft  ber  bort 

garantirten  ©tauben«-  unb  ©emiffen«freif)eit  ben  nun  beutfcfyen 

©inmattberern  beoorjugteften  Staat;  be«t)atb  finbet  man  aucf) 

feilte  nod)  bafetbft  bie  meiften  proteftantif<f)-pietiftifct)en  Setten, 

für  bie  ba«  alte  Vatertanb  feine  Verroenbung  fjatte,  oertreten 

unb  in  grofjer  fRüfprigfeit. 

?lt«  SBittiam  ̂ 3 enn  üon  ber  engtifdjen  Regierung,  bie 

feinem  oerftorbenen  Vater  16000  ißfunb  Sterling  fdjulbete,  bie 

nun  feinen  tarnen  tragenbe  Sanbftrecfe  jur  Slbftnbung  ermatten 

fjatte  (1681),  bereifte  er  mefjrmat«  3)eutfdjtanb,  um  bie  bortigen 

Guäfer,  befonber«  bie  in  Siibecf,  ©ntben,  Hamburg,  Ärefetb 

unb  in  ber  fßfatj  ju  befugen  unb  fie  $ur  SluSmanberung  nadj 

feinem  Staate  ju  bereben.  3J2it  feinen  Veftrebungeit  fjatte  er 

aucf)  infofertt  ©rfotg,  at«  fidj  in  granffurt  eine  $fu«manberuttg«- 

gcfeüfcfjaft  bitbete,  bie  einen  au«gebefjnten  Sänberfomptej  in 

fßennftjloanien  taufte  unb  im  jjerbfte  1683  bie  erften  Äotoniften 

auf  bem  Scfjiffe  „Soncorb"  nadj  fßfjitabetpfjia  abfanbte.  2)ie- 

fetben  tarnen  mofjlbefjatten  am  6.  Oftober  be«  genannten  3afjre« 

an  unb  mürben  oon  ben  Ouäfern  freubig  aufgenommen.  Sie 

ließen  fidj  in  ber  9?äfje  genannter  Stabt  nieber  uub  grünbeten 

bafetbft  bie  Stabt  ©ermantomn.  granj  $)aniel  ißaftoriu«, 

ber  Seiter  biefer  Sfnfiebeluttg,  fc^rieb  bamat«  in  ba«  ©runb* 

unb  Sagerbudj  oon  ©ermantomn: 

„Sei  gegrüßt,  fRadjfommenfcfjaftl  SRacfjfommeitfdjaft  in 

©ermanopoti«!  Unb  erfahre  juoörberft  au«  bem  Onfjatt  ber 

erften  Seite,  bafj  beine  ©ttern  unb  Vorfafjren  ©eutfcfjtanb, 

ba«  fjotbe  Sanb,  ba«  fie  geboren  unb  ernätjrt,  in  freimütiger 

Verbannung  oertaffen  fjaben  (acf|!  ifjr  fjeimifcfjen  .fjerbe!),  um 

in  biefem  matbreidjen  ißennftjtoanien,  in  ber  öbett  ©infamfeit, 
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minber  forgenooß,  ben  0Jeft  ihre«  Sehen«  in  beutfcfjer  ©eife, 

b.  h-  »ic  SJrüber  gugubringen. 

„©rfaljre  auch  ferner,  wie  mühfefig  e«  war,  nach  Ueber* 

fdjiffutig  be«  atlantifdjen  ßJteere«  in  biefem  ©trid)e  SRorb* 

amerifa«  ben  beutfdjen  «Stamm  gu  grünben.  Unb  ba,  geliebte 

8teilje  ber  ©nfel,  wo  wir  ein  äJiufter  be«  5Red)ten  waren, 

af)me  unfer  Seifpiel  nad).  ©o  wir  aber,  wie  reumüthig  an» 

ertnnnt  wirb,  oon  beitt  fo  fdjweren  ißfabe  abgewichen  finb, 

oergieb  un«,  unb  mögen  bie  ©efahren,  bie  Slnbere  liefen,  bicf) 

oorficßtig  machen.  §eil  bir,  beutfc^e  9tad)fommenfd)aft!  !peil 

bir,  beutfdjed  Öruberoolf!  §eil  bir  auf  immer!" 

1691  erhielt  ©ermantown  ftäbtifdhe  ©erechtfame.  $a« 

junge  ©täbtdjen  führte  im  Siegel  ein  breiblätterige«  Kleeblatt, 

auf  bem  ein  ©einftocf,  eine  glach«blume  unb  eine  ©eberfpule 

abgebilbet  war  unb  ba«  bie  Snfdjrift  trug:  vinum,  linum 

et  textrinum  (©ein,  Sein  unb  ©ebefd)rein),  um,  wie  ißaftoriu« 

bemerft,  angubeuten,  „baß  man  fich  biß  0rt«  mit  ©einbau, 

g(ach«bau  unb  $anbwerf«leutfjen  mit  ©ott  unb  ©Ijren 

nehren  will". 

®a  bie  SBerooljner  oon  ©ermantown  al«  ftrenge  unb  auf» 

richtige  ©hriften  bie  ©flaoerei  nicht  mit  ben  Sehren  ihrer  SRe« 

ügion  in  ©inflang  bringen  tonnten,  fo  erließen  fie  fchon  im 

9lpril  1688  eine  öffentliche,  oon  Üßaftoriu«  aufgefefcte  St  unb» 

gebung  gegen  jebe  unfreiwiQige  SJienftbarfeit;  baburch  hoben 

fie  auf  bie  ©fjre  Slnfprud),  Don  aßen  öemobnern  Slmerifa«  bie 

erften  gewefen  gu  fein,  welche  ben  SDtuth  hatten,  bie  ©flaoerei 

gu  oerbammen. 

©in  gange«  Sahrhunbert  bewahrte  ©ermantown  ben  ©ha« 

rafter  einer  beutfchen  ©tabt.  35ie  Sewohner  geichneten  fich 

burch  unetmüblichen  gleiß  au«  unb  bie  Srgeugniffe  ihrer  Sn« 

buftrie  fanben  überaß  lohtienben  Slbfaß.  ®ort  braute  auch  ber 

beutfche  Ouäfer  iJJater  Sfeurli«  ba«  erfte  S3ier  auf  amerifa» 2*  (827) 
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nifdjem  Soben.  35a  baSfelbe  beu  ©ermantownern  trefflich  ju 

munbett  fdjien,  fo  würbe,  um  beu  ©aufteufel  ju  bannen,  ben 

SBirthen  t>on  ber  ©tabtbehörbe  »erboten,  an  feine  ißerfon  mehr 

als  ein  „Quartier  ©ier  halbtäglich"  ju  oerfaufen.  35ieS  ©efefc 

btieb  feboch  ein  tobter  buchftabe. 

1694  fam  eine  Slnjahl  oon  bem  ©onberling  ÄelpiuS 

geführter  ÜJfpftifer  nach  ©ermantown.  35a  fie  fid)  jebod)  bort 

nicht  heimifch  füllten,  fo  ließen  fie  fich  in  ber  97ähe  oon  SBiffa* 

hicfon  nieber,  um  in  gänglidjer  Sbgefdjloffenheit  oon  ber  SBelt 

ben  Einbruch  beS  taufenbjäbrigen  SReicfje«  ju  erwarten. 

35en  üJlennonitett  gefiel  es  in  Slmerifa  batb  fo  gilt,  ba§ 

fie  fich  moralifcf)  verpflichtet  hielten,  ihre  noch  in  35eutfd)tanb 

roeilenben  ©efinnungSgenoffen  ebenfalls  jur  91uSwanberung  nach 

bem  gelobten  Sanbe  ber  (Glaubensfreiheit  ju  berebcn. 

SBiele  Slehnlkhfeit  in  religiöfer  lunfidjt  hatten  mit  ihnen 

bie  „briiber"  ober  bie  „3>unfer",  wie  fie  gewöhnlich  beShalb 

fpöttifd)  genannt  würben,  weil  fie  bie  Saufe  an  @rwad)fenen 

burch  Untertaucljen  in  baS  Söaffer  »otogen.  3hre  ©efte  iähft* 

beiläufig  bemerft,  heute  ungefähr  100000  Anhänger  in  ben 

bereinigten  ©taaten. 

35ie  ©efte  ber  ©phrntenfer,  aud)  „©iebentäger"  genannt, 

weil  fie  ben  jübifdjen  unb  nicht  beu  chriftlichen  ©abbath  feierten, 

ftanb  unter  Seitung  beiffels,  eines  1720  aus  ber  ißfalj  ein* 

gewanberten  SäcferS,  ber  fich,  nachbem  er  oon  einem  3)unfer* 

prebiger  getauft  worben  war,  ejtremer  SReligionSfchwärmerei 

ergeben  unb  fich  tnit  feinen  Slnhängern  in  baS  oon  ihm  ge* 

grünbete  filofter  ©phrata  in  ̂3ennfpltmniert  juriicfgejogen  hatte. 

35ie  ©phratenfer  nannten  fich  untercinanber  Srüber  unb 

©chweftern;  fie  oerabfcheuteit  bie  @fje,  fcßafften  baS  5ß*i&at* 

eigenthunt  ab  unb  ernährten  fich  ooni  gemeinfd)aftlichen  ©rtrage 

ihrer  gelber  unb  einiger  Snbuftriejweige. 

«uch  bie  fogenannten  ©djwencffelber  fanben  in  ißennfpl* 
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DQtiien  3uflud)t  unb  liegen  fiel)  f|auptfäd)lid)  in  SDiontgomerp 

(Sountt)  nieber. 

Sutfjeraner,  SReformirte  unb  $atf)0lifen  wanbten  fttg  um 

bie  bamalige  3«*  wenig  itad)  ipennftjloanien.  1733  beftanbeit 

nur  brei  lutl)erifd)e  ©emeinben  im  ganzen  Staate,  nämlich  eine 

ju  ißljilabelplpa,  eine  ju  9Zeu*;pannoöer  unb  eine  ju  Irnppe 

(ißrooibence).  1741  nmrbe  bann  au«  $)eutfd)Ianb  ber  ©eiftlicge 

lieinrid)  2Reld)ior  SDiüIjleuberg*  $ur  Organifation  ber 

luttjerifdjeit  ©emeinben  nad)  Kmerifa  berufen,  unb  er  traf  in« 

fofern  nod)  jur  rechten  3«*  ein,  als  injwifdjen  ©raf  non 

^injenborf,  ber  fid)  unter  bem  Flamen  eines  |>errn  oon  $f)ür. 

ftein  in  ̂Bfjilabelpljia  aufljielt,  bort  gewaltig  für  feine  fpe^iefle 

Religion  ̂ ßropaganbn  unb  ber  bortigen  lutljerifd)en  ©emeinbe 

bereit«  bie  §ä(fte  ber  SWitglieberjaljt  abfpenftig  gemalt  Ijatte. 

SWüfjfenberg  fjatle  beftänbig  mit  unjäljligen  Sdjmierigfeiten 

unb  Söiberruärtigfeiten  ju  tämpfen;  er  fud)te  bie  überall  jer» 

ftreuten  Siutfjerauer  auf  unb  ermunterte  fie  jum  $(u«t)alten  im 

©lauben.  Unb  er  Ijatte  @rfolg  mit  feinen  Seftrebungen,  benn 

fegon  1763  belief  fid)  bie  3af)l  ber  lut^erifdjen  ©emeinben  in 

ißennfplöanien  auf  30.  Seine  erfpriefelid)e  £f)ätigfeit  trug 

i^m  beit  (IE)rentitel  „ifktriard)  ber  lutljerifdjen  ftirdje  oon 

Slmerifa"  ein. 

1746  fanbte  bie  feoHänbifdje  Spnobe  ben  ©eiftlidjeu  3)ii* 

d)ael  Sd)Iatter  nad)  Slmerifa,  um  bie  reformirten  ©emeinben 

ju  organifiren.  8(ud)  er  reifte  überall  prebigenb  l)erum,  ()atte 

jebodj  }o  wenig  Srfolg,  bafe  er  fd)liefelid)  fein  Slmt  nieberlegte 

unb  fid)  jum  Jelbprebiger  eine«  t)auptfäd)lid)  au«  35eutfd)en 

beftefjenben  ftolonialregimente«  ernennen  liefe. 

1738  unb  1739  »erließen  bie  |>errenl)uter  ©eorgia,  wo» 

felbft  fie  mehrere  Snfiebelungen  gegrünbet  Ijatten,  unb  wanbten 

fid)  nad)  bem  Cedjatljale  (Lehigh  Valley)  im  Staate  ißenn«. 

3f)rem  bortigen  Stäbtcgen  gab  Sinjenborf  ben  9tamen  ©etl)lel)em. 
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Slttmöhlich  fernen  fo  Piete  ®eutfcf>e  nach  ißennfhloanien, 

baß  bie  Slngto-Slmerifaner  ernftlict)  befürchteten,  jener  Staat 

mürbe  eine  beutfdje  ißroöing  werben.  9J?an  juchte  atfo  ber 

©inmanberung  burdj  ©efefce  gu  ftenern,  bie  jeboch  ohne  merf- 

liehen  ©influß  blieben.  gugleicß  aber  fehlte  eS  nicht  an  oereingelten 

Stimmen,  toelche  bem  gteiß,  ber  St  umbauet  unb  bem  großen 

Sßerbienfte  ber  35eutfcf)en  um  bie  Äotonifation  beS  neuen  SanbeS 

hohe  Slnerfemtung  gollten.  So  erffürte  g.  93.  ber  ©ouuerneur 

$homa§  won  ißennfhtoanien  1738: 

„$iefe  ̂ ßrooinj  ift  feit  einigen  Salden  baS  Slfht  ber  be< 

brängten  ißroteftanten  ber  ißfatg  unb  anberer  Xhe**e  3)eutfch- 

lanbS;  ich  glaube,  e8  fann  ber  Söahr^eit  gemäß  behauptet 

werben,  baß  ber  jejjige  btüfjenbe  guftanb  bcS  fianbeS  größten- 

teils bem  gleiß  biefer  fieute  gu  oerbanfen  ift,  unb  foöte  eine 

entmuthigenbe  SDßaßreget  fie  abhalten,  hierher  gu  fommen,  fo 

fteht  gu  befürchten,  bafj  ber  SBertß  ber  Sänbereien  fallen  unb 

ber  SBohtftanb  tangfamere  Uortfc^rittc  machen  wirb;  benn  eS 

ift  nid)t  allein  bie  ©rgiebigfeit  beS  93obenS,  fonbern  bie  SJienge 

unb  ber  gleiß  ber  Sebauer,  woburch  ein  £anb  gur  93Iüthe 

gelangt!" SBie  früher  bemerft,  fo  brauchten  anfangs  beS  adjtgebuten 

3aßrhunbertS  bie  StuSwanberer  fich  nur  fchriftlid)  gu  oerpfUchten, 

ihre  UeberfafjrtSfoften  in  ber  neuen  Sffielt  abguoerbienen,  unb  bie 

9ih«ber  beförberten  fie  ohne  weitere  ©arantie  nach  &em  ßanbe 

ihrer  Sehnfucht.  ®a  biefe  SDofumente  oon  ber  amerifanifchen 

Äoloniatregierung  anerfannt  würben,  fo  entftanb  baburch  eine 

Strt  weißer  Sflaoerei,  bie,  ba  jebe  fo  „oerbunbene"  ißerfon 

(person  of  rederaption)  auf  bie  SDauer  ber  fontraftlich  feft« 

gefegten  $)ienftgeit  an  irgenb  einen  Arbeitgeber  oerfauft  werben 

fonnte,  oielfache  Uebel  tm  ©efolge  hatte. 

Sobatb  ein  mit  berartigen  Sflaoen  betabeneS  Schiff  in 

^^ilabelp^ia  anfam,  würbe  in  ben  geitungen  befannt  gemacht, 
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baß  fo  unb  fo  oiele  fräftigc  fieute  gegen  (Srftattung  ihrer 

UeberfahrtSfoften  ju  oerfaufen  feien.3  3)a  ein  foldjeS  (Gefc£)äft 

ficf)  für  bie  ©<f)iffSeigenthümer  gut  lohnte,  fo  fanbtcu  biefe 

reichlich  mit  Selb  oerfeljene  ÜJiaffer  nach  $eutfchlanb,  befonberS 

nach  ben  ̂ afenftäbten,  um  junge  Seute  burd)  bie  SluSficßt,  in 

Slmerifa  roirb  jeber  SBauer  in  furjer  $eit  e'n  ©raf  ober  etwas 

SttefjnlicheS,  jur  SluSroanberung  ju  bereben.  Um  nun  baS  Sleitb 

biefer  (Sinwanberer  einigermaßen  ju  mitbern,  würbe  1764  bie 

noch  befteßenbe  „®eutfcf)e  (Gefettfdjaft  »on  ißennfhloanien"  ge* 

grünbet. 

Um  bie  $eutfdj*i|Sennfhloanier  mehr  unter  englifcßen  (Sinfluß 

Zu  bringen  unb  fie  zugleich  für  bie  Spiffopalfircße  $u  gewinnen, 

rourbe  1754  oon  bem  (Geiftlidjen  ©mith,  einem  gefdEjworenen 

gfeinbe  beS  ®eutfdjthumS,  ber  ißlan  angeregt,  toftenfreie  beutfd)* 

englifdje  Schulen  ju  grünben;  baburd)  füllten  nämlich  bie 

35eutfcßen  oeranlaßt  werben,  ihre  religiöfen  (Gemeinbefchulen 

aufzugeben.  Sittein  ©mith  braute  fidf  unb  feine  ©acße  halb 

baburtf)  in  SRißfrebit,  baß  er  bei  jeber  (Gelegenheit  auf  Ouäfer 

unb  3)eutj<he  fc^impfte  unb  befonberS  bie  festeren  unwiffenbe, 

halSftarrige  unb  betrügerifcße  aWenfcßen  nannte,  unb  ber  mit  ißm 

in  ein  £>orn  blafenbe,  bereits  erwähnte  ißaftor  ©cßlatter  machte 

fid)  fo  oerhaßt,  baß  er  feine  ©teile  aufgeben  mußte.  5Der 

(Sermantowner  Sucßbrudfer  ©auer  burdjfd)aute  ©miths  ̂ 3Ian 

rechtzeitig  unb  trat  bemfelben  fo  energifd)  entgegen,  baß  bie 

beutfdj-englifchen  ©djulen,  für  beren  Srljaltung  baS  nötßige 

(Gelb  in  (Snglanb  gefammelt  worben  war,  balb  wieber  ein* 

gingen. 

$ur  ßeit  beS  UnabhängigfeitSfriegeS  nahmen  bie  ®eutfd)* 

ißennfgloanier  lebhaft  Partei  gegen  Snglaitb;  fie  organifirten 

fich  jur  SBertheibigung  ber  greißeit  unb  fanbten  zahlreiche,  gut 

auSgerüftete  SRefruten  jur  Solonialarmee.  ®ie  nach  Slmerifa 

oertauften  Reffen  fuchten  fie  bei  jeber  (Gelegenheit  jur  2>efertion 
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ju  uerleiten.  Unter  denjenigen,  bie  fid)  aufeer  ©teuben,  be  Salb 

unb  einigen  önberen  Sorbeeren  al«  beutfch-amerifanifche  |>eer. 

fixerer  erwarben,  befanb  fi<h  auch  iß  ater  [Dlühlenberg,  ber 

beim  Slusbrud)  be«  ÄtiegeS  ißfarret  ju  SBoobftocf  in  SSirginien 

mar;  berfelbe  jog  eines  Sonntag«  nach  ber  fßrebigt  beit  Jalar 

ans,  [teilte  fid)  ber  überragten  ©emeinbe  in  Uniform  oor  unb 

liefe  bie  Söerbetrommel  rühren. 

SU«  nad)  bem  Unabljängigfeit«friege  bie  (Sinwanberung  eine 

3eit  lang  in«  ©torfen  geriet!),  nahm  auch  ber  ©ebraud)  ber 

beutfchen  Sprache  in  ?lmerifa,  ̂ auptfäc^tid)  in  fßennft)toanien, 

merflidj  ab  nnb  e«  fehlte  fc^on  bamal«  nicht  an  Propheten, 

welche  ben  balbigeit  Untergang  berfelben  in  SluSfic^t  [teilten. 

SJZehrere  beutfch<amerifanifche  3eituttgen  gingen  ei'1  unb  in  ben 

beutfchen  Äircfeen  ber  ©täbte  würbe  englifdh  geprebigt.  $a« 

$eutfd)thum  bet  Dörfer  erwie«  fich  hingegen  jäher,  unb  baburch 

entftanb  im  Saufe  ber  3e‘l  jene,  „ißenuft)loania«®utch"  ge- 

nannte ÜJZifdjmafcbfprache,  bie  heute  noch  in  einigen  ©raf* 

fchafteu  ißennfhloaitien«  gefprochen,  bem  ?lnfd)ein  nach  aber 

halb  bem  au«fchliefeli<hen  ®ebrau<he  be«  6nglif<hen  weichen 

wirb. 

3m  Sftooember  1836,  nachher»  ba«  3)eutfchthum  ißeitn- 

ftjtoauien«  wieber  burcf)  neuen  3uflufe  au«  ber  alten  £eimatf) 

erftarft  war,  hielten  bie  deutfc^en  oon  ißhilabelphia  unb  Um- 

gegenb  eine  öffentliche  SSerfammluttg  ab  unb  befchloffen,  bie 

gefejjgebenbe  Äörperfchaft  ju  erfuchen,  in  SRücfficht  auf  bie 

®eutfchen,  bie  burd)  ihren  gleife  ißennfploanien  jum  reichften 

©taate  ber  Union  gemacht  hätten  unb  jum  grofeen  d^cile  ber 

englifchen  Sprache  nicht  mächtig  feien,  bie  ©taatSoerfaffung  unb 

bie  ©efefce  auf  allgemeine  Soften  auch  in  beutfdjer  ©prache 

brudeit  ju  laffen.  dies  gefchah  bann  auch  *m  folgenben  3aljre; 

halb  aber  erlofch  ba«  Sntereffe  an  biefen  beutfchen  ©chriftftiiden, 

bie  auch  fd)°n  be«halb  entbehrlich  waren,  weil  bie  beutjch* 
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pennjtjlDanifchen  Leitungen  jebe«  neue  ®efei}  gleich  nad)  Ein- 

nahme in  beutfcher  Spraye  oeröffenilichten. 

Elm  3.  3uni  1837  erging  oon  Sßittdburg  au«  bie  ©in- 

labung  au  ade  beutfdjen  Vereine  Eimerita«,  Slbgeorbnete  ju 

einer  SBerfammlung  ju  fchiden,  beren  $wed  eä  fe»n  f°ö£,  „bi£ 

beutfcfje  Sprache,  Sitten  unb  sIßiffenfc^aft  oor  brofjenber  Ser- 

Irüppelung  ju  retten,  biefelbe  in  ihrer  Äraft,  Feinheit  unb 

Schönheit  ju  bewahren,  bie  reifen  6cf)äj}e  ber  üitteratur  be« 

alten  Saterlanbe«  b'er0er  iu  Derpflanjen,  bie  3ted)te  uttb  ißftidjten 

ber  ju  2)iidionen  angewachfenen  Sewohner  biefe«  fianbe«  ju 

oermitteln  unb  ju  »obren  unb  ben  ©haralter  ber  beutfdjen  93e« 

Dotierung  burch  eine  umfaffenbere  unb  forgfältigere  ©rjiehung 

auf  bie  Stufe  ju  bringen,  bie  einem  freien  Solle  gejiemt." 

Zugleich  aber  oerwaljrte  fid)  jene  Slbreffe  gegen  bie  Etnfid)t, 

als  ob  ber  Serfuch  gemacht  werben  füllte,  bie  ©eutfdjen  oon 

ihren  englifcb  fpredjenben  SKitbürgern  ju  trennen.  @8  füllte 

nur  barauf  hingearbeitet  werben,  bafj  bie  ®eutfchen  ihre«  eigenen 

^Berthe«  inne  würben  unb  ficb  ber  Sormunbfchaft  englifcber 

■jßarteipolirifer  unb  habgieriger  Elemterjäger  entzögen.  2>a«  Sunb- 

fdfreiben,  au«  bem  ich  bt£*  einige  ©telleit  mitgetbeilt  habe,  würbe 

bamat«  in  oielen  beutfch-amerilanifcheH  greifen  lebhaft  befprochen 

uub  bie  Elbgeorbtieten  traten  wirtlich  im  Dftober  be«  genannten 

3ahreä  jufammen.  2)er  Sorfchlag,  ein  beutfche«  Sehrerfeminar 

ju  grünbeu,  fanb  allgenieinen  Seifall,  unb  e«  würbe  befdjloffen, 

ba«  Jpau«  be«  ©rafen  2eou  in  ̂ ßlnßipsburg  6ei  ̂ ßittsburg  für 

3000  2)odar«  $u  laufen  unb  bem  gwede  entfprechenb  ein« 

jurid)ten.  EU«  ade«  jur  Elufnahme  ber  göglinge  fertig  unb  bie 

Etnftalt  eine  $eit  lang  im  ©ange  war,  ftedte  e«  fich  h£tau«,  bafj 

bie  oorhanbenen  ©elbmittel  jur  Fortführung  beSfelben  nicht 

hinreichten,  unb  ba  aufjerbem  bie  &ird)engemcinben  biefem  Unter- 

nehmen, ba«  leinen  lonfeffioiteden  Unterfcf)ieb  begünftigte,  feinb- 

lich gefinnt  waren  unb  e«  ber  greibenler  bamal«  noch  iu  tocnige 
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gab,  fo  mußte  bie  mit  großen  Hoffnungen  begonnene  Slnftalt 

nacß  furjer  3e>*  flefcfjloffen  werben. 

1841  grünbete  ber  freifinnige  ©eiftließe  Heinrieß  ©inal 

ju  ißßilabelpßia  einen  fogenannten  33eglüefung«Derein ;   berfelbe  be- 

fürwortete einen  mäßigen  StommuniSmu«,  ber  auf  ber  Kolonie 

Seutonia  in  ÜJfcSean  (Sountp,  welche  ein  liberale«  ©eitenftüd 

ju  fRapp«  (Sconomp  bilben  foflte,  jur  praftifcßen  Huäfüßrung 

gebracht  würbe.  9Iaeß  einigen  Sauren  Iöfte  fiep  biefe  Slnfiebluitg 

wieber  auf;  ®ittal  feßrte  barauf  ju  feinem  geiftließen  Serufe 

jurüd  unb  befleibete  wäßrenb  be«  Sürgerfriege«  eine  ©teile 

al«  gelbprebiger  in  ber  Sftorbarmee.  (Sitte  fatßolifcße  ftolonie 

mit  bem  Älofter  Soretto  im  Hdegßanpgebirge,  eine  ©rünbung, 

ber  gürft  21  u g u ft i n   ©altißin  anfangs  biefe«  gaßrßunbert« 

fein  ganje«  Vermögen  opferte,  patte  großen  ©rfolg  unb  befteßt 

ßeute  noep. 

Sattgegaßre  ßinbureß  perrfepte  in  benStabtenißennfploanien« 

ein  rege«  beutfdße«  Seben.  ®ie  in  ̂ ßßilabelpßia  naeßgebrudten 

billigen  S8olf«au«gaben  beutfeper  Älaffifer  fanben  ipren  SBeg  in  bie 

entlegenften  ?lttfiebelungen  Slmerifa«  unb  trugen  nießt  wenig  jur 

(Srßaltung  be«  2)eutfeßtßum«  bei.  Sange  galt  bie  amerifanifeße 

2lu«gabe  ber  Söerfe  Heine«  mit  ooflem  fRecßt  al«  bie  befte  unb 

ooflftänbigfte;  be«palb  ttämücß,  weil  fte  matttpe«  entpielt,  beffen 

5)rud  in  2)eutfcßlanb  niept  erlaubt  war.  58on  ber  1867  ju 

ißßilabelpßia  erfepienenen  $ltt«gabe  be«  ,,&o«mo«"  würben  mepr 

©jemplare  in  Slmerifa  abgefeßt,  al«  oon  ber  Sottafcßen  in 

®eutfcßlanb. 

3)ie  beutftpen  garnier  ißemtfplöanien«,  bie  peute  noep  unter 

fiep  ein  ergößließe«  i)3fäljer-@nglifcß  rabebreeßen,  paben  ipren 

angeftammten  (Sigenfcßaften,  iprer  3äßigfeit  unb  iprem  gleiße, 

im  Saufe  ber  ßeit  attep  noep  bie  ©eßlaußeit  unb  ben  Unter» 

nepmung«geift  ber  3)attfee«  jugefellt  unb  laffen  fiep  nießt  mepr 

fo  leießt  wie  früper  übertölpeln,  ©ie  treiben  feinen  SRaubbau, 
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fonbern  bleiben  bouernb  auf  ihrer  ©dfofle  fi^en  unb  fuchen  bie« 

felbe  in  jeber  ̂ infic^t  ju  nerbeffern.  Sioch  immer  fegen  fie 

größeren  SBerth  auf  geräumige  Scheunen  unb  gute  Steller,  als 

auf  bequem  unb  elegant  eingerichtete  SEBohnhäufer,  in  beneit 

fie  fiep  ja  auch  nur  roäljrenb  beS  ©ffenS  unb  Schlafens  auf« 

haften. 

Stach  &en  Hapoleonifdjen  Kriegen  mürbe  öaltiraore  ein  non 

beutfehen  ©inmanberern  beoorjugter  SanbungSplafc ;   auch  würbe 

bort  jum  ©djufce  berfefben  1817  eine  ©efeOfchaft  gegrünbet. 

Sange  3ahre  ftanb  baS  Seutfdjthum  ^Baltimores  in  h°her 

öläthe;  man  fanb  bort  thätige  Sereine  aller  Srt,  fomie  gut 

geleitete  beutle  ©djulen,  barunter  not  allen  Singen  bie  non 

bem  nerbienftnoHen  ißaftor  ©cheib  geführte,  bie  aber  oor  furjem 

aus  ÜJlangel  an  Unterftüfcung  eingegangen  ift.  Sie  1841  ge* 

griinbete  ,8eitung,  ber  „Seutfche  Korrefponbent",  efiftirt  heute 

noch  unb  erfreut  fich  eine«  größeren  SeferfreifeS  als  je  pnor. 

3n  ÜBirginien,  Storb*  unb  ©übfaroliita,  überhaupt  in  ben 

©übftaaten  hat  baS  Seutfchthum  niemals  bemerfenSmertljen 

©influß  gehabt;  auch  ha&en  fich  Phon  beS  Klimas  wegen  ner« 

hältnifjmäfjig  wenige  Seutfche  bafjin  geroanbt,  unb  in  ber  bort 

früher  befteljenben  Kolonie  hört  uian  fchon  langft  fein  beutfdjeS 

SBort  mehr. 

§118  anfangs  beS  norigen  Safjrhunberts  bie  ̂ roteftanten 

beS  ©rjbiSthumS  Salzburg  befonberS  burch  ©rzbifdjof  Seopolb 

©raf  non  girmian  unbarmherzig  nerfolgt  mürben  unb  fie  fich 

jum  ißerlaffen  ihrer  §eimath  genötljigt  fahen,  jogen  fie  nach 

©eorgia,  mo  ihnen  König  ©eorg  II.  non  ©ngfanb  Ipnreichenb 

Sanb  für  eine  große  Kolonie  zur  Verfügung  gefteflt  hotte.  SIS 

bie  erften  Salzburger  im  SJlärz  1734  in  ©anannah  lanbeten. 

mürben  fie  mit  Kanonenfalnen  begrüßt  unb  überhaupt  mit  ber 

aufrid)tigften  ijreunblic^feit  empfangen.  Huf  einer  ihnen  zur 

©efiebelung  überlaffenen,  20  SDteifen  non  genannter  ©tabt  ent« 
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fernten  Sanbftrede  grünbeten  fie  nun  bie  fRieberlaffung  (Sbenejer; 

ba  jebod)  beit  fioloniften  ba«  bortige  Älima  nicht  jufagte  unb 

auch  bie  Soge  bem  S8erfef)r  mit  ber  Umgebung  nidjt  güuftig 

mar,  jo  mürbe  bie  Wnfiebluitg  fpciter  nach  einem  anberen  $(o&e 

in  ber  Sßadjbarfdjaft  oerlegt.  1741  bejanben  fid)  bereit«  1200 

Saljburger  in  ©eorgia.  infolge  be«  Unabhängigleit«friege« 

oerarmten  fie,  unb  ba  bie  Sinmanberung  nad)  bem  genannten 

Staate  fpäter  ganj  unb  gar  aufhörte,  fo  mar  e«  balb  um  ben 

gortbeftanb  ber  beutfdjen  Sprache  gefdjehen. 

?lud)  nach  Äeutudp  finb  oerhältnifjmäjjig  menige  beutfcfje 

(Sinmanberer  gezogen.  $Rur  in  SouiSuiüe  ift  ba«  beutjdje 

(Slemeut  noch  in  anfehnlicfjer  Stärfe  oertreten;  roeitgeheitben 

politifchen  (Sinflufj  hot  e«  jebodj  niemal«  gehabt,  ma«  auch 

fdjon  burd)  bie,  bort  meber  ÜRorb  noch  ®ranb  jd)euenben 

iRatioiften  unmöglich  mar.  ®er  Unterricht  in  beutfdjer  Sprache, 

ber  früher  in  ben  öffentlichen  Schulen  Soui«oiHe«  erteilt  mürbe, 

ift  jeit  einigen  3aljren  burch  ben  Schulrath  abgejdjafft  morben, 

unb  hüben  babei  auch  einige  beutfdje  fDUtglieber  jener  ftörper» 

fchaft  mitgeholfeit. 

3)ie  erfteu  2>eutfcheu,  meldje  Ch'°  befiebelten,  roaren 

$errenhuter.  |jcute  ift  ba«  2)eutfchthum  in  biefem  Staate  außer» 

orbeittlid)  mädjtig  unb  einflußreich;  e«  hot  fich  befouber«  loben«» 

merthe  SBerbienfte  um  bie  pflege  ber  füiufif  unb  be«  ©efauge«, 

fomie  um  Hebung  be«  Jpanbel«  unb  ber  3nbuftrie  ermorben. 

3m  benachbarten  Snbiana  hingegen  ift  ba«  25eutfd)thum  meniger 

$ur  QJeltmig  gefommeu. 

Slnfang«  ber  wier^iger  3aßre  organifirten  mehrere  gürften 

unb  Slbelige  ®eutfd|laub«  bie  unter  bem  tarnen  .,SDfainjer 

§lbel«oerein"  befannte  ©efeHfcfjaft,  meldje  e«  fid)  jur  Slufgabe 

gemacht  hatte,  bie  2lu«manberer  nach  einem  beftimmten  fünfte 

iRorbamerifa«  ju  lenten,  bamit  fie  bafelbft  ihre«  $eutfd)thum« 

nicht  oerluftig  gingen,  unb  burch  ihre  $lnjal)l  ba«  öffentliche 
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fiebeit  fontrolirten.  3U  tiefem  ̂ toecfe  tourbe  Deja«  au«erfef)en. 

3tn  2Jtärj  1845  lanbeteit  bie  erften  Slnfiebler  am  Ufer  be« 

(Sontalfluffe«,  t»o  Sßrinj  Sari  »on  ©olm«*$raunfel«  1000  Slcfer 

pr  SInlage  ber  ©tabt  9leu*®raunfe[«  gefauft  I)atte.  öalb 

folgten  anbere  Slttfiebler;  ihre  Kolonie  macfite  jebocf)  nur  fo 

lange  gortfcfjritte,  tote  jener  Sßereitt  biefelbe  burdj  ©elbbeträge 

unterftüfcen  fonnte.  Da  man  nun  gleich  anfang«  mit  ben  »er* 

fügbaren  ©elbmitteln  äujjerft  »erfdjtoenberifcf)  umgegangen,  auch 

bei  ber  SluStoaf)!  ber  Koloniften  nicht  »orficfjtig  genug  geniefett 

toar,  unb  eine  ÜWaffe  fauler  uitb  unpraftifdjer  3)ienfdjen  an- 

genommen hatte,  fo  ging  ba«  betreffenbe  Unternehmen  halb  in 

bie  S8rü<f)e.  9ßur  in  grreberif«burg  unb  ©an  Antonio  hat 

ba«  Deutfcfjthum  erhalten;  boch  ift  e«  neuerbing«  ftarf  in 

SRücfgang  geraden. 

Sluch  ba«  nörbliche  SRiffouri  foHte  einft  »on  Deutfcf)en  be* 

fiebeit  toerbett,  toop  bie  frifcf)  uttb  Iebenbig  gefchriebenen  Steife* 

briefe  Du  ben«,  ber  fich  brei  3af)re  in  Slmerifa  aufgehalten 

hatte,  Seranlaffung  gaben  (1824).  Die  erniarteteu  gortfcfjritte 

machten  jebocf)  jene  Kolonien  nicht,  unb  feilte  ift  im  genannten 

Staate  nur  noch  in  ©t.  £oui«  ba«  Deutfcf)thum  fräftig  unb 

jahimd)  »ertreten;  bie  8lu«merpng  be«  beutfd)en  Unterrichte« 

au«  ben  öffentlichen  ©cfjulen  bafelbft  hot  eg  aber  nicht  »er* 

hinbern  föniteit. 

Unter  ben  Deutfchen  be«  Staate«  Sfliitoi«  herrfcht  ein 

rege«  ®erein«leben;  befottber«  wirb  in  Chicago  ba«  Deutfcf)thum 

burch  iiogett,  ©efangoereine  unb  3eitun9en  twaefer  gepflegt. 

Die  im  Staate  3ot»a  jahlreic^  »ertretenen  Sujemburger 

ftnb  noch  immer  ftolj  auf  ihre  beutfd)e  Slbftammung;  mit  ben 

eigentlichen  Deutfchen  aber  haben  fie  wenig  Serfehr. 

2Bi«confin  tourbe  früher  häufig  für  einett  beutfdjen  Staat 

angefehen.  ©elbft  in  ben  eutlegenften  Wnfiebetungen  finbet  man 

beutfehe  Dum*  unb  ©efangoereine  unb  in  9Rilt»aufee  giebt  e« (837) 
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Stabttljeile,  in  benen  man  fein  englifcheS  SDÖort  f)ört.  dort  be* 

finben  fic^  auch  Slnftalten  $ur  9lu8bilbung  beutfcher  durner  unb 

ßeljrer;  Ieiber  ̂ aben  biefelben  jebocfj  beftänbig  mit  ©fiftenj* 

forgen  ju  fämpfen,  ba  fie  oon  ben  beutfc^en  SKiQionäten 

jener  ©tabt  feiten  ober  gar  nicht  unterftüfct  werben.  3m 

©taate  SD?icf)igan  geht  ba£  deutfd)thum  überall  fernen  rücf* 

wärt!. 

ßängft  hat  ei  fiefj  überjeugenb  §erau8geftettt,  bafj  baä 

deutfehthum  SlmerifaS  nur  burdj  beftänbige  Sinwanberung  au8 

bem  alten  ©aterlanbe  erhalten  werben  fann;  ba  biefelbe  jebocfj 

feit  Safjreu  fo  gut  wie  aufgefjört  hat  nnb  auch  feine  Siiäfi^t 

öorljanben  ju  fein  fdjeint,  bafj  fie  wieber  ben  früheren  Suffdjwung 

nimmt,  fo  fiub  bie  dage  ber  beutfefjen  ©prache  in  ?Imerifa 

gejagt. 

die  fommuniftifchen  Kolonien  ber  deutfeh* 

SImerifaner. 

der  durdjfchnittgamerifaner,  ber  oom  ©ewufjtfein  Durch* 

brnngen  ift,  bafj  fein  ßanb  jebem  ftrebfamen  unb  tätigen  Slfanne 

geniigenb  ©efegenljeit  gewährt,  fidj  auf  eigene  giifje  5U  fteQen, 

betrachtet  denjenigen,  ber  im  praftifdjen  ©ojialiämug  ober 

ifommunigmu«  baS  $eil  ber  SKenfchheit  erblicft,  wenn  nicht 

gerabe  als  ein  ftaatggefährlicfjeg  Sßefen,  fo  boef)  als  einen  be* 

bauernSwerthen  Schwärmer  ober  öeradjtungSwfirbigen  fjaulpela, 

ber  bie  Sorgen  um  fein  dafein  gern  auf  bie  Schultern  Stnberer 

ablaben  möchte. 

drojjbem  nun  bei  weitem  bie  gröfjte  Stnjahl  aller  fommu- 

niftifchen ©erfuche  fläglich  ©chiffbrucfj  gelitten  hat,  fo  finb  bod) 

einige  infofern  oon  fuIturf)iftorifcfjer  ©ebeutung  gewefen,  als  fte 

baju  beigetragen  haben,  in  Wmerifa  bie  Äenntnifj  ber  beutfdjen 

ßitteratur,  ©Ejilofop^ie  unb  SDtufif  ju  oerbreiten,  ben  9)anfee8 

einen  erfolgreichen  Änfd)auunggunterrtcf)t  in  rationeller  ßanb» 
(83») 

Digitized  by  Google 



31 

wirthfchaft  gu  geben  unb  außerbem  beutfchem  gleiße,  beutlet 

@^r(i(^leit,  ©parfamfeit  unb  2Iu3bauer  fwhe  Änerfennung  gu 

oerfchaffen. 

ÄlS  fi d)  in  ben  brei§iger  3af)ren  bie  bebeutenbfien  Schön* 

geifter  ber  bereinigten  Staaten  auf  ber  fogenannten  ©roof*garm 

bei  ©ofton  ein  fommuniftifcheS  ©teßbichein  gaben,  um  auf 

©runb  ber  fielen  Courier«  einem  befc^aulic^en  Seben  gu  t)ul« 

bigen,  befdjäftigten  fie  fidj  in  ihren  gasfreieren  ÜJtußeftunben 

eifrig  mit  bem  ©tubium  ber  beutfeßen  ̂ S^ilofop^ie,  befonberS 

mit  ÜWetaphhfif,  unb  außerbem  mit  ©oetße,  ber  bamalS  allen 

amerifanifchen  Sitteraten  als  unerreichtes  3beal  öorfeßwebte. 

®ie  geiftreieße  SRargarete  guller,  welche  bamalS  bie  ©iertel* 

jahrSfchrift  „The  Dial“  herausgab,  lieferte  unter  anberem  eine 

meifterhafte  Uebetfegung  beS  „Saffo"4;  3oßn  ©.  ®wigßt 

übertrug  eine  Sngaßl  beutfeher  ©ebichte  ins  gnglifcße  unb  bahnte 

außerbem  baS  ©erftänbniß  ber  ©eetßoüenfcßen  äJiuftf  an.  Unb 

biefe  aufrießtge  Vorliebe  für  beutfehe  Sunft  unb  ̂ 3§tIofop^ie 

erlofch  nicht  etwa  bei  beit  ©roof*garmern  nach  bem  ßufammen* 

bruch  ihrer  in  jeber  £)iuficßt  intereffanten  Kolonie,  fonbern  fie 

machten  öielmeßt  nach  ih*em  fRüdtritt  ins  öffentliche  Seben  fo 

beharrlich  ̂ ropaganba  bafür,  baß  bie  ©ilbung  unb  SlnfdjauungS* 

weife  ber  SReueitglänber  bauernb  baburch  beeinflußt  würbe,  günf 

3aßre  lang  h°t,e  fi<h  ©rooNgarm,  biefe  ̂ ßflangftätte  beutfeher 

Kultur,  erhalten ;   baS  einmüthige  ©eftreben  ber  SRitglieber  nach 

gegenfeitiger  ©erebelung  unb  ©eglüefung  hatte  fieß  als  fiarfeS 

©anb  erwiefen,  fie  ßarmonifcß  gufammenguhalten,  fo  baß  fie 

aßen  ©türmen  trogen  fonnten.  ©obalb  aber  biefer  ©tunbfag 

burch  ben  ooit  §orace  ©reeleß  ^arttiäcfig  befürworteten 

^ßlan,  bie  Kolonie  um  jeben  ̂ ßreiS  gu  oergrößern  unb  neue 

SDiitglieber  bafür  gu  gewinnen,  beifeite  gefegt  unb  3eber,  ber  fich 

nur  melbete,  ohne  weiteres  aufgenommen  würbe,  einerlei,  ob  er 

gu  ben  bisherigen,  nur  ben  gebilbeten  ©tänben  Slngeßörenben 
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pajjte  ober  nicht,  ba  nahm  bie  Kolonie  jener  eblen  ©djöngeifter 

ein  Mögliche«  @nbe. 

Von  ben  oielen  Verfugen,  beutle  Kolonien  auf  fommu- 

niftifc^er  ©runblage  in  Korbamerifa  ju  grünben,  finb  nur  brei 

ober  oier  roirllicf)  erfolgreich  gemefen,  uub  jmar  ̂ auptfäc^lic^ 

be«f)alb,  weil  bie  ÜJiitglieber  berfelben  oon  ftreng  retigiöfen 

©runbfäfcen  geleitet  mürben  unb  in  ber  @ütergemeinf<haft  eine 

SBieberbelebung  be«  unoerfälfchten  Urc^riftenttjuni«  erblicften. 

Unb  biefe  Kolonien,  beren  Veftefjen  einen  nicht  unbebeutenben 

Slbfchnitt  in  ber  ©efdjichte  be«  amerifanifchen  SDeutfchtt>um« 

bilbet,  »iß  ich  nun  fl*er  auf  ©tunb  eigener,  an  Ort  unb  ©teile 

oorgenommener  gorfdjuugen  furj  fchilbern. 

?Ifle  SDiitglieber  ber  beutfchen  fommuniftifchen  önfiebelungen 

ju  Sconomtj,  £oar  unb  ülmana  finb  ißietiften  oom  reinften 

SBaffer.  Ohue  jental«  fojialiftifche  SBerfe  ftubirt  ju  hob™,  ja 

ohne  überhaupt  bie  Kamen  ber  Verfaffer  berfelben  ju  fennen, 

finb  fie  burdj  äußere  Verfiältniffe  unb  burcf)  ben  ©ruubfafe,  baf? 

©iner  be«  Änberen  Saft  tragen  foße,  jur  ©ütergemeinjchaft 

geführt  morben.  ©chmärmer  ber  honnlofeften  ©orte,  finb  fie 

boch  zugleich  in  meltlichen  gingen  überau«  praftifch-  $ur  Ver- 

breitung ihrer  Slnfidjten  fenben  fie  feine  ÜJtiffionäre  au«,  auch 

laffen  fie  ju  biefem  gmecf  feine  ̂ lugfc^riften  brucfen,  beim  fie 

fehnen  fich  burchau«  nicht  banach,  bie  3ofß  «hre  ÜJiitglieber  gu 

bergröfjertt  ober  anbere  SRänner  jur  ©rüubung  ähnlicher  Unter- 

nehmungen ju  begeiftern;  fie  rooflen  mit  ber  Slufjenmelt  nur  in 

gejcfjäftlichem  Verfehr  fteheit,  fonft  aber  in  Kühe  gelaffen  fein, 

grembe  Vefudjer  finben  bei  ihnen  gaftliche  Aufnahme,  boch 

banfen  fie  benfelbeu  nicht,  wenn  fie  fpäter  ihr  Sob  öffentlich 

au«pofaunen. 

Slße  biefe  ftommuniften  hoben  ba«  beutfche  Vaterlanb  in- 

folge ihre«  ©lauben«  oerlaffen  müffeit;  unter  fchmeren  ©nt- 

bebrungen  hoben  fie  fich  basier  im  Saitbe  ber  Keligion«freibeit 
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ein  neueä,  forgenfreieS  .{peint  gegrünbet,  in  bem  fie  {eit  Sauren 

auf  beit  Änbrucß  beS  taufenbjäßrigen  SReidßeS  warten. 

{£er  erfolgreicßfte  ©rünber  einer  fommuniftifrßen  ?infiebelung 

war  ber  1757  ju  Sptingen  in  Söürttemberg  als  ©oßn  eines 

einfachen  SBeinbauerS  geborene  ®eorg  {Rapp;  berfelbe  ßatte 

nur  bie  gewößnlicße  ©cßulbilbung  genoffen  unb  war  burcß  baS 

fiefen  pietiftifcßer  unb  aSfetifdjer  SBerfe,  fowie  burcß  baS  fleißige 

©tubium  ber  93ibel  ju  ber  Ueberjeugung  gefomtnen,  baß  baS 

oon  beu  obrigfeitlicß  angeftedten  ©eiftlidjen  oerfiinbete  @oan> 

gelium  nicßt  baS  waßre  SBort  ©otteS  fei.  33a  er  nun  eine 

nicßt  unbebeutenbe  angeborene  {Rebnergabe  befaß,  fo  ßielt  er 

©onntagS  mit  Jreunben  unb  ©efinnungSgenoffen  ©rbauungS* 

ftunben  in  feinem  £aufe  ab,  bie  folgen  ülnflang  faitbcn,  baß 

ficß  halb  um  ißn  eine  gläubige  ©emeinbe  fammelte,  bereu  5Dcit* 

glieberjaßl  ficß  auf  einige  .^unbert  belief,  ©cßließlicß  faß  ficß 

bie  Regierung  auf  S)rängen  ber  ©entließen  oeranlaßt,  gegen 

biefe  ftörenbe  {Bewegung  einjufcßreitett. 

33a  nun  oiele  ber  {Rappfcßen  ülnßänger  über  bebeutenbe 

©elbmittel  oerfügten,  fo  würbe  1803  befcßloffen,  nacß  Ämerifa 

auSjuwanbem.  3ßre  crfte  Änfiebelung  legten  fie  25  englifcße 

ÜReilen  nörblicß  oon  {ßittsburg  in  fßennfßloanien  an;  bann 

jogen  fie  an  ben  2Babafß*gluß  in  Sitbiana,  unb  ba  es  ißneu 

bort  audj  nicßt  auf  bie  3)auer  gefiel,  fo  oerfaufteit  fie  ißre 

Kolonie  an  ben  englifcßett  SBeltoerbefferer  {Robert  Owen  unb 

jogeti  nacß  ©conomp  am  Cßio  in  fßennfßtoanira.  3)aS  bortige 

garmlanb  war  reicß,  bie  Umgebung  reijenb  unb  baS  Älima 

gefunb.  ÜRacßbem  baS  Sanb  geflärt  war,  würben  gabrifen  aller 

Slrt  angelegt  unb  mit  ben  beften  Söiafcßinen  oerfeßen.  Salb 

entfalteten  bie  .£>armouiften,  wie  ficß  bie  Snßänger  {Rapps  ge* 

wößnlicß  nannten,  eine  erftaunlicße  Üßätigfeir,  welcße  bie  33e* 

wunberung  ber  {Racßbarftßaft  ßerauSforberte.  {Rapps  Slboptio* 

foßn  g1*^**^  {Reicßert,  feines  geicßenS  ©teinmeß  unb 
6ammliing.  9t.  3-  XII.  283/M.  3   (811). 
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23aumeifter,  forgte  für  bie  S8erfcf)önerung  ber  neuen  Kolonie; 

er  legte  ein  naturwiffenfd)aftlid)eg  äRufeum  an,  faufte  einige 

wertvolle  Oelgemälbe,  bie  nod)  Ijeute  bie  fRappfcßc  SBotjnung 

f ermüden,  unb  batb  f)ie{j  eg  weit  unb  breit,  baß  bag  tierlorene 

ffkrabieg  enblidj  wiebergefunben  fei.  Sludj  genau  ßielt  fid) 

einige  äRonate  in  biefer  Kolonie  auf.® 

$ie  ©efeflfdjaft  profperirte  in  jeber  $infid)t,  unb  halb 

mürbe  il)r  SReidjtljum  auf  mehrere  SRiflionen  gefdjäfct,  io  baß 

fie  ben  SBerluft,  beit  ißnen  ©rafgeon  jufügte,  leicßt  per- 

fdfmergeu  tonnte.  §auptfädjlid)  ßatte  fid)  biefer  religiöfe 

©djwärmer,  ber  in  $eutfd)lanb  SBernfjarb  ÜRiiHet  fjieß,  fid)  gu« 

weilen  aud)  fßroli  nannte  unb  ber,  beiläufig  gefagt,  über  be- 

beutenbe  ©elbmittel  oerfügte,  bie  Ungufriebenßeit  ber  fiarmoniften 

über  bag  oon  fRapp  eingefüf)rte  ßölibat  gu  Stufen  gemalt 

unb  ben  SRebeflen  größere  grei^eiten,  türgere  Slrbeit  unb  ein 

bequemereg  geben  oerfprodjen,  menn  fie  il)n  gum  2)ireftor  oon 

Sconomp  erwählten.  35a  bieg  nun  ber  wadjfame  fRapp  red)t- 

geitig  oereitelte  unb  er  mit  biefen  ©törenfrieben  feine  ©emeiw 

febaft  meßr  fabelt  wollte,  fo  erflärte  er  fiep  bereit,  benf eiben 

100  000  33oöarg  unter  ber  Sebingung  auggugaljlen,  baß  fie  bie 

Kolonie  oerließen.  35iefeg  Verbieten  würbe  angenommen,  unb 

©raf  Seon  grünbete  bann  mit  feinen  Slnßängern  in  ber  SRadjbar- 

fc^aft  bie  Slnfiebelung  fßbilippgburg.  35er  ©raf  Ijielt  alle  feine 

SBerfpredjuitgen  reblid);  alg  aber  ein  Saljr  ocrfloffen  war,  ba 

waren  aud)  feine  ©elbmittel  grünblid)  erfdjöpft,  unb  er  flüchtete 

fid)  fcßließlicf)  mit  einigen  feiner  ©etreuen  nad)  Souifiana,  wo 

er  balb  in  großer  SDürftigfeit  ftarb.  3Die  guriidgebliebenen  Kolo- 

triften  tfjeilten  bag  Sanb  unb  bie  ©cfjulben  unter  fid),  unb  ba 

fie  in  ber  Kunft  btg  ©pareng  unb  ©ntbeßreng  waßre  üBirtuofen 

waren,  fo  gelangten  fie  balb  gunt  SSoljlftanbe. 

©inige  fdjloffen  fid)  aud)  bem  bamnlg  in  fßittgbnrg  alg 

Slrgt  praftigirenben  Keil,  einem  gutmütigen  ©djwärmer,  an 

(M2l 

Digitized  by  Google 



35 

unb  jogen  mit  ihm  nach  SBethel  in  SDliffouri,  wo  fie  eine  noch 

befte^enbe  Üommuniftenfolonie  grünbeten,  ©pater  legte  Äeil 

mit  einigen  feiner  fieute  bie  Slnfiebelung  ?turora  bei  ifJortlanb 

in  Oregon  an.  Ueber  beu  Verfall  berfelben  fdjreibt  mir  mein 

langjähriger  greunb  Dr.  SBoIfmann  in  s.|3ortlanb: 

2US  ich  nor  jwonjig  Salden  (1876)  nad)  Oregon  fam. 

Taub  ich  biefe  Kolonie  noch  in  ooüer  SBirffamfeit,  jeborf)  nicht 

in  Doller  Harmonie,  im  ©egentheil  in  Unbehaglichfeit  unb  großen 

ßerroürfniffen.  Solange  Keil  lebte,  hatte  man  auS  Pietät  oor 

bem  alten,  wohlwollenben  2)fanue  mehr  ober  weniger  willig 

feinen  Slnorbnungen  golge  gefeiftet;  er  hat  mir  felbft  einft 

geflagt,  baß  eg  nicht  mehr  reiht  gehen  wolle,  ba3  jüngere 

©efcfjlecht  geige  fi<h  fo  ungeberbig  uttb  unfolgfam,  unb  er  jähe 

ben  gcrfatl  oor  Slugen.  ®iefer  trat  benit  auch  halb  nach  feinem 

lobe  ein.  ©injelne  ÜRitglieber  nahmen  bie  £jülfe  ber  ©e* 

richte  in  Slnfprudj,  unb  nach  ge^njäbrigen  ©treitigfeiten  über 

bas  2J2ein  unb  33ein  fanb  bie  gefehlte  Sluflöfung  ber  einft 

Mühenben  ©efelljchaft  unter  Skrtheilung  beS  ©runbeigenthumS 

ftatt.  ©ie  hatte  fid)  unter  KeilS  fachoerftänbiger  fieitung  {jaupt* 

fächlidi  auf  ben  Obftbau  oerlegt  unb  in  großen  Plantagen  herr- 

liehe  grüd)te  unb  reichlichen  ©ewiitn  erhielt;  einige  aber  hatten 

es  oerftanben,  fich  befonbere  SBortheile  ju  oerfchaffen,  unb  fo 

betätigte  fich  auch  hier  &ie  allgemeine  (Erfahrung,  baß  ber  @igen< 

iiuß  überall  ber  ̂ riebenSftörer  ift.  ©elbftfucht  ift  bie  Jrieb- 

feber  aller  ©roßthaten,  leiber  aber  auch  aller  fdjlechten  £>anb* 

lungen  in  ber  SBelt." 

Sßater  SRapp,  um  auf  benfelben  jurüefjufommen,  befaß  ein 

ungewöhnlidjeS  OrganifationStalent;  als  ̂ ohepriefter  feiner  Sin* 

fiebelung  bulbete  er  feinen  Siberfprud),  boch  war  er  gfeicher 

ßeit  ein  aufrichtiger,  treuer  greunb  feiner  ©chußbefohlenen. 

2113  er  1847  ftarb,  fanb  fich  fein  ihm  ebenbürtiger  Nachfolger; 

bie  gahl  ber  SJlitglieber  fdjmolä  oon  3al)r  ju  3ahr  jufammen, 
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unb  als  fid)  bie  ftolonie  1896  aufföfte,  (teilte  eS  fid)  heraus, 

baß  t>on  ben  fabelhaften  SDiiHionen  faum  100000  ®oüarS  übrig- 

geblieben waren. 

?luf  bem  ©ebiete  ber  allgemeinen  Silbung  hoben  bie 

^armoniften  (o  gut  wie  gar  nichts  geleiftet.  Sie  unterhielten 

nüerbingS  eine  gut  geleitete  Schule,  in  ber  DorjugSweife  beutfcßer 

Unterricht  ertfjeilt  würbe,  beSßalb  nämlich,  weil  bie  ©rßaltung 

unb  pflege  ber  beutfcßen  Sprache  ihre  SBeltflucßt  begünftigte; 

f onft  aber  befämpften  fie  alle  höhere  Silbung,  unb  bie  wenigen 

religiöfen  3e*tun9eu/  fle  iirfuliren  ließen,  würben  erft  nom 

Seiter  ber  Äolonie  grünblich  geprüft  unb  alle  Stellen,  woburch 

etwa  ber  ©laube  ber  .fjarmoniften  ins  SBanfen  gebracht  worben 

wäre,  mit  ber  Schere  entfernt,  wie  ich  mit  eigenen  Slugen  ge- 

fehen  h“öe.  ®aS  Hauptbuch  ber  9tappiften  war  natürlich  bie 

©ibel,  an  ber  fie  felbftoerftänblidj  nichts  änberten,  nur  legten 

fie  biefelbe  in  ihrem  Sinne  ober  üielmebr  in  bem  Sinne  ihres 

Oberhauptes  aus  unb  hielten  blinblingS  banaeß.  ®a  bie 

bekömmlichen  ©efangbiieher  ihren  Hnfidjten  nicht  entfprachen, 

fo  bichteten  fie  (ich  felber  eines  gufammen,  was  als  bie  be> 

beutenbfte  Seiftung  auf  bem  ©ebiete  beS  unfreiwilligen  £umorS 

bezeichnet  werben  muß. 

Sind)  bie  ebenfalls  aus  SBürttemberg  anfangs  biefeS  3oßr- 

ßunbertS  nach  3oar  »n  Ob*0  auSgewanberten  Separatiften  faßen 

in  ber  Sibel  bie  alleinige  fRicßtfcbnur  für  baS  2eben  ber  Seele 

unb  beS  CeibeS;  wie  bieS  gefeßab,  bariiber  geben  unS  bie  bret 

biden  öänbe  „SSerfammlungSreben  SBänmelerS",  ber  jette  Äolonie 

»on  1817—1853  leitete,  genügenb  SluSfunft.6  ®roßbem  bereits 

bie  britte  ©eneration  ber  urfprünglicben  Snfiebler  in  3oar 

wohnt,  ßöri  man  bafelbft  boeß  nur  ®entfcß,  unb  jwar 

Scßwäbifcß-^eutfch  reben;  in  ber  Scßule  ber  Separatiften,  bie 

unter  ftaatlicßer  Slufficßt  fteßt,  wirb  täglicß  bie  ßalbe  3eit  bem 

beutfeßen  Unterricht  gewibmet.  Ueberßaupt  oernimmt  man  in 
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jener  Stolonie  feiten  ein  englifcheö  SBort.  ©eitbem  bie  ©riinber 

ber  önfiebeluttg  baö  gefegnet  haben,  perrfiht  bafelbft 

ein  frifcfjer,  Weiterer  ©eift;  auch  fielen  bie  üftitglieber  in  regem 

©erfepr  mit  ber  öufjenwelt.  ®ie  ©eparatiften  befi^en  ungefähr 

7000  öcfer  Sanb,  bie  fie  mufterljaft  bebauen;  in  ipreti  gabrifen 

ertönen  beftänbig  beutfc^e  SBeifen,  unb  ein  gut  gefaulter  ÜJlufif* 

cpor  trägt  aufjerbem  jur  Unterhaltung  ber  ©ewopner  bei.  gür 

bie  önlegung  beutfd^er  fflücpereien  id)emt  jebocp  noch  fein  ©e> 

bürfnife  ju  fein. 

öiich  bie  britte  ber  bebeutenbften  beutfchen  Äommuniften* 

folonien  in  ömerifa,  nämlich  „bie  wa  pre  Sn  f   piration  8» 

gemeiube  ju  ömana  in  Sowa",  ift  oon  fleißigen  fßietiften 

gegrünbet,  beneit  in  $eutfcplanb  ber  ©oben  unter  ben  giifjen 

ju  heiß  gemacht  worben  war. 

Sie  ©erbreitung  ber  SnfpirationSlepre  ift  pauptfäcplich  auf 

bie  Agitation  ber  franjöfifchen  Sandfarben  ober  ©lufenmänner 

ber  Seoennen  juriidjufiihren.7  Ö13  biefelbeit  im  oorigen  Sah1* 

punbert  unterbriidt  würben,  flüchteten  fich  mehrere  nach  Jpollanb 

unb  SJeutfcplanb  unb  fanben  bort  für  ihr  Soangelium,  nach 

welchem  bie  ©abe  ber  ißroppetie  oon  ©ott  nod)  immer  auS> 

erwählten  ©3erfjeugen  oerliepen  wirb,  begeifterte  Önpäitger. 

©alb  bilbeten  fidi  in  ©eutjcplanb  mehrere  ©emeinben;  auch 

ftanben  bariu  einige  ©roppeteu  auf,  bie  il)r  Sicht  opne  gurcpt 

unb  Rittern  leucpten  liehen.  Üeidjt  begreiflich  fanben  bie  sJieife* 

apoftel  biefer  neuen  ©otfcpaft  uid)t  überall  fveunblicpe  Öufnapme 

unb  waren  häufig  perfönlicpen  äWißpanblungeu  auSgefept. 

2)a  bie  Slnpänger  ber  Sitfpiratiouslepre,  ähnlich  wie  bie 

jparmouiften  unb  Separatsten,  ©egner  beS  Sriegess  unb  be« 

ÜJiilitärftanbeS  waren  unb  auch  außerbem  befoubere  ©cpuleu 

für  ihre  Hinber  eingerichtet  haben  wollten,  fo  fapen  fie  fiep 

natürlich  häufig  mit  ber  fflehörbe  in  Sonflift  unb  mußten  öfters 

ipren  SBopnfiß  wecpfeln,  bis  fie  bann  1842  ben  göttlichen  ©efebl 
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erhielten,  fiel)  ju  fammeln  unb  nach  Slmerifa  au«*uwanbern. 

Stun  würben  bie  bamaligen  brei  ̂ auptleiter  jener  Scwegung, 

nämlicf)  Sbt-  ©.  SEBeber  unb  ®.  Sldermann  au«  ̂ jomburg» 

häufen,  beftinimt,  nach  ben  bereinigten  Staaten  $u  reifen  unb 

ßanb  für  eine  $u  grünbenbe  SJtieberlaffung  auSjuwählen,  aber 

ben  Stauf  nicht  eher  abjufd)tie§en,  al«  big  ihnen  nochmals  göttlicher 

Statlj  ju  theil  geworben  fei.  Stad)  Dielen  Schwierigfeiten  unb 

(Snttäufchungen  brachten  fie  bann  fchliejjlid)  eine  fedj«  ÜJieilen 

Don  Suffalo  gelegene  fianbftrede  in  ihren  Sefi£,  unb  halb 

fanbeit  fich  ihre  ©laubenSgenoffen  au«  ®eutfd)lnnb  unb  bem 

iälfafj  ein.  Ter  StommuniSmu«  würbe  anfangs  nur  probeweife 

eingeführt,  hoch  bewahrte  er  fich  f°  Dortrefflich  unb  ftimmte 

aufjerbem  mit  ihren  Slnfidjten  Dom  wahren  ßljriftenthum  fo 

herrlich  überein,  bafj  fie  ihn  bis  auf  ben  heutigen  2a g   in  ihrer 

jefcigen  Stolonic  Slmana  beibchatten  hoben. 

©obalb  ntan  nur  in  bie  Stähe  Slmana«  im  Staate  3owa 

fommt  unb  bie  forgfältig  gepflegten  gelber  unb  Obftbäume 

bemerft,  weih  man  auch  fd)on,  bafj  man  hier  feine  amerifauifchen, 

bem  Staubbau  hu^'9enben  garnier,  fonbern  fegtjofte,  in  ber 

fianbwirthfehaft  wohlerfahrene  beutfehe  Änfiebler  ju  erwarten  hot. 

3m  allgemeinen  finb  bie  Snfpirirten  gebilbete,  unter* 

nehmungSluftige,  fraftige  unb  gefunbe  ßeute,  bie,  ba  ihre  Ster* 

faffung  bie  Sigenart  ber  SJtitglieber  eingehenber  berüdfidjtigt, 

als  bie  irgenb  einer  ähnlichen  ©efeDfchaft,  mit  ihrer  ßage  DoU* 

fontmen  jufrieben  finb,  woju  fie  auch,  foweit  meine  perfönliche 

©eobadhtung  geht,  allen  ©runb  hoben.  3)ie  (Srjeugniffe  ihrer 

SaiimmoHenfpinnereien  unb  Stattunbrucfereien  erfreuen  fid)  eines 

beneibenSwerthen  Stufe«  burch  ba«  ganje  ßanb.  3hre  ©cfjnlen, 

bereu  fie  mehrere  hoben,  werben  Don  erfahrenen  unb  gewiffen* 

haften  ßefjrern  geleitet  unb  bie  barin  hemmten  99iicher  finb  in 

Slmana  gefdjrieben,  gebrueft  unb  gebunben.  Selten  hört  man 

bort  ein  englifcfjeS  SBort,  beim  ba«  bijjchen  ©nglifd),  ba«  in 
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ber  Schule  ber  gorm  wegen  getrieben  wirb,  ift  faum  ber  SHebe 

wertl).  „©eben  wir  bie  beutfcf)e  Sprache  in  irgenb  einem  ißara« 

grapsen  unfere«  ©laubenäbefenntniffe«  auf,  fo  finb  mir  oer* 

loren,"  fagte  mir  einft  ber  geiftige  Leiter  9lmana«. 

$)ie  Snfpirirten  erfreuen  ficf>  überall  ber  größten  Sldjtung; 

ihre  ftreuge  SRed)tlid)feit,  iljr  Steife  unb  UntemehmungSgeift 

^aben  nid)t  wenig  baju  beigetragen,  bie  $orurtt)eile  ber  9tmeri* 

faner  gegen  bie  $)eutfd)en  ju  entfräften. 

Seutfc^.amer i f anifcfee  Sitteratur. 

SBentt  id)  in  biefem  Staphel  »on  beutfdj-amerifanifdjer 

Sitteratur  rebe,  fo  oerftetje  id)  barunter  bie  Seiftnngen  foldjer 

J'eutfdjen,  welche  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  ju  ihrer  jweiten 

|>eimath  machten  ober  fiel)  barin  längere  Sa^re  aufhielten  unb 

bie  ihre  SSerfe  bahier  ober  im  alten  IBaterlanbe  erfcheinen  liefern. 

9?ach  ben  hämifchen  ®emerfungen  gcwiffer  gedungen  $>eutfd)* 

latib«  fcheint  e§  im  ̂inbficf  auf  bie  litterarifdje  SWaffenprobuftion 

ber  Dteujeit  wenn  nicht  gerabe  ein  ftrafroürbige«  Vergehen,  fo 

bocf)  eine  unoerjeihlid)e  5$ermeffenf)eit  ju  fein,  wenn  and)  noch 

bie  $eutfd)-9lmerifaner  jur  gebet  greifen  unb  ba«,  roa«  fie  auf 

bem  £erjen  hoben,  in  beutfcher  Sprache  nieberlegen;  benn 

Dreifach  hulbigt  man  in  $eutfd)lanb  immer  noch  ber  Slnficfet, 

bafe  bie  nach  Slmerifa  auSgemanberten  $eutfcf)en  eine  Kolonie 

be«  früheren  Saterlanbe«  bilbeten,  bie  froh  fein  miifeten,  wenn 

man  fie  ungeftört  ben  ?tcfer  bebauen  unb  2Kift  fahren  ließe, 

für  welche  Srlaubniß  fie  fich  bann  alle  übrigen  ®inge,  wie 

SBüdjer  unb  3nbuftrieprobufte,  »on  3)eutfchlanb  fchicfen  laffen 

müßten. 

911«  Dor  einigen  Saferen  ber  ©ermania-ÜJlännercbor  in 

ßfeicago  mit  großen  Stoften  eine  reichhaltige  Sammlung  beutjcfe* 

amerifanifcher  SSerfe  anlegte  unb  auf  ©runb  berfelben  burd) 

Dr.  3immermann  ben  ftattlicßen,  meift  au«  epifdjen  unb 

(947) 

Digitized  by  Google 



40 

Iprifdjen  Dichtungen  beftehenbeit  ißrachtbanb  „Deutfd)  inSImcrifa" 

(2.  Slufl.,  1894)  bearbeiten  liefe,  ba  fielen  einige  beutfefee  Sfri« 

tifer  mit  einer  magren  Serferferwuth  über  ben  Herausgeber  unb 

bie  Bon  ihm  angeführten  Dichter  h«  unb  geberbeten  fid)  babei, 

als  b>nge  eS  erft  oon  ihrer  gnäbigen  ©rlaubnifs  ab,  ob  ein 

freier  beutfeher  Sürger  SttmerifaS  ben  ißegafuS  befteigen  bürfe 

ober  nicht. 

©S  fod  nun  bereitwillig  eingeftanben  werben,  baß  bie  non 

Dr.  gimtnermaun  getroffene  ?luSwahl  nicht  immer  mit  ber 

erforberlidjeti  Sorgfalt  Dorgenommen  worben  ift;  trog  aUebem 

aber  £)äll  feine  Sammlung  immer  nod)  einen  günftigen  Ser- 

gleich  mit  ähnlichen  SBerfen  5?eutfc£)IanbS  auS,  unb  aufjerbem 

haben  wir  eS  in  oorliegeitbem  gaHe  nicht  mit  ber  Spefulation 

eines  gewinnfüchtigen  SerlegerS  gu  thun.*  Dann  haben  bie  oon 

Dr.  3*mmermann  Borgeführten  Diditer  unb  Dichterlinge  burd) 

ihre  Söerfe  in  engeren  unb  weiteren  greifen  mehr  gur  ©rhaltung 

ber  beutfd)en  Sprache  unb  gur  pflege  ber  beutfdjen  Dicht« 

funft  in  Slmerifa  beigetragen  als  ihre  weiften  überfeeifefjen, 

naferüntpfenben  Kollegen,  beren  SRamen  baljier  gu  ben  unbe« 

fannten  Dingen  gehören.  Dr.  ßimmermann  macht  unS  in  feinem 

Sammelwerfe  mit  beutfdpamerifanifchen  Spritern,  wie  ®u$, 

Dorfch,  Kreg,  9tieS  u.  f.  w.,  befannt,  beren  Seiftungen,  was 

man  auch  bagegen  einwenben  möge,  ben  ber  neueren  beutfdjen 

Sittcraturgröfjen  würbig  gur  Seite  geftellt  werben  föunen. 

Der  mir  hier  gur  Serfiigung  geftellte  SRaum  ermöglicht 

eS  mir  leiber  nid)t,  eine  auSfiihrlidje  ©efdjidjte  ber  beutfd)* 

amerifanifdjen  Sitteratur  gu  liefern;  ich  bin  baher  gegwungen, 

mid)  auf  eine  gebrängte  überfidjtlidje  DarfteHung  unb  auf  furge 

©rwähnung  ber  Hauptoertreter  berfelbeu  gu  befcfjränfen. 

Die  Bon  1675 — 1825  eiitgewanberten  Deutfdjeit  hatten  ihr 

*   „®eroinn|ücf)ttge"  Verleger  »erlegen  überhaupt  feine  ©ebidjte. 
Stnnterfnng  beS  Verleger«. 
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Saterlanb  ljauptjäcfelid)  infolge  ber  bortigen  religiöfen  Utt> 

bulbjamfeit  oerfaffen,  ba  nad)  bem  meftfälijd)en  grieben  nur 

tfatfjoliten,  Sutfeeraner  uub  iHeformirte  ftaatlic^  auerfannt  mürben 

fie  beftanben  baljer  Dorjugäroeife  au8  äKennoniten,  Ouäfern, 

■perrcnfentern,  Sdjtuencffelbern  unb  anbcren  ißietiften,  bie  nicfets 

Sehnlicheres  roünfcfeten,  als  in  einem  Canbe  ju  wohnen,  wo 

3eber  auf  eigene  ga$on  felig  roerben  foitnte.  Sin  fold)e3  Sanb 

rourbe  ifenen  nun  Don  SBißiant  ißenn,  ber  Seutfcfjlanb  mefer* 

malö  befugt  unb  feine  bortigen  ©laubenSgenoffen  jurn  2luS- 

t)alten  in  if)ren  SBiberroärtigfeiten  ermuntert  featte,  in  bem 

Staate,  ber  feinen  9?amen  trägt,  in  SluSfidjt  geftedt.  gene  ÄuS« 

roanberet  toanbten  fid)  alfo  unter  üeitung  Don  g.  0.  ißaftoriuS 

bortfiiit  unb  grünbeten  bie  9tieberlaffung  ©ermantoron,  bie  je^t 

einen  Sfeeil  ber  Stabt  ißfeilabelptjia  bilbet. 

Ser  gelehrte  unb  fpracfegemanbte  ißaftoriuS,  bem  aud)  ber 

amerifanifdje  Siebter  SGBfjittier  itt  feinem  SpoS  „The  Penn- 

sylvania Pilgrim“  ein  Senfmal  gefegt  fjat,  mar  ein  ungemein 
idjreibfeliger  ÜJfann;  er  oerfafete  Sdjriften  über  alle  erbenflicfeen 

ÜebenSfragen  unb  fcferieb  bcutfcfec,  englifcfee  unb  lateitiifcfee  ©e* 

bicfjte  $ur  Unterfealtung  unb  ©eleferung,  ofene  auf  SSeröffent» 

licfeuitg  berjefben  bebaut  ju  fein,  fo  baß  ficfe  alfo  nur  menigeS 

au$  feiner  gebet  erhalten  l)at. 

gm  genannten  ©ermantoron  mürbe  aud)  bie  erfte  beutjdje 

Srucferei  auf  amerifanifcfeem  ©oben  errietet,  unb  jmar  burcfe 

ben  auS  ber  ©rafjcfeaft  SBittgenftein  1724  eingemanberteu 

Sfjriftopfe  Sauer.  ÜRadjbem  berfelbe  fid)  fünf  gafere  in  jener 

Äolonie  aufgefealten,  jog  er  nacf)  Sancafter  Sountt),  um  ficfe 

bem  Slderbau  ju  mibmen,  unb  mürbe  bei  biefer  ©elegenfeeit  mit 

bem  religiöfen  Scferoärmer  ftoitrab  ©eiffel  befannt  unb  be« 

freunbet.  SefonberS  fanb  feine  grau  folgen  ©efallen  an  jenem 

ÜDipftifer,  bafe  fie  ficfe  in  bem  Don  bemfelbeit  gegrünbeteu  Älofter 

Spferata  aufnefemen  liefe.  Sarauf  feferte  Sauer  itad)  ©ermantomn 
(849) 
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jurücf  unb  grüubete  bafelbft  1 7:48  eine  Xruderei,  womit  er 

balb  großen  Erfolg  erhielte. 

©auer  war  ein  fleißiger,  gewanbter,  umfidjtiger  unb  \\\ 

Dielen  Xingett  gefehlter  Sltann.  Urfprünglicß  ^atle  er  Die 

©djneiberei  erlernt,  boch  oerftanb  er  gegen  breifeig  ̂ anbwerfe; 

er  mar  Uhrmacher,  ©udfbinber,  9lpotbefer,  ©otanifer,  2Bunb* 

orjt,  ©apiermüller  u.  f.  io.  unb  wußte  ficfe  in  allen  Sagen  beg 

Sebeng  Ieicfet  ju  Reifen.  1739  ließ  er  ben  erften  beutfcßen 

Äalenber  in  s2lmerifa  erfcßeinen;  berfelbe  ging  erft  im  Sabre  1777 

ein.  1739  brucfte  er  aud)  im  Aufträge  beg  Epbratenfer  ftlofterg 

fein  erfteä  beutfdjeg  Söudj ;   bagfelbe  beftanb  au§  einer  Sln^afel 

mpftifcber  Sieber  unb  führte  folgenben  Xitel:  „gionitifdjer  SBep. 

rautfjg'^ügel  ober  ä)lbrrben*©erg,  worinnen  allerlei)  lieblicheg 

unb  wobfriedjenbeg  uad)  Slpotbefer-Sunft  ju  bereiteteg  fRaud)* 

Sßerf  ju  finben."  3m  Sluguft  beg  genannten  Sabres  906  ©auer 

aud)  unter  bem  Xitel  „Xer  £od)-beutfd)  ©enfplDanifche  ©efd)id)t* 

©d)reiber  ober  ©ammlung  wichtiger  92acfericfeten  aug  bem  9fatur 

unb  ftircbewSReid)"  eine  ̂ eitfdjrift  ßeraug;  biefelbe  erfcfjien  oorerft 

einmal  im  Üliottate,  balb  war  ©auer  jebocß  im  ftanbe,  fie  jweimal 

erfcßeinen  ju  laffen,  unb  Don  1775  an,  alg  fie  in  ben  ©efiß 

feiueg  ©obneg  übergegangen  war.  fam  fie  wöchentlich  beraug. 

1743  brucfte  er  bie  erfte  ©ibel  in  Slmerifa,  unb  jwar  in  beut* 

fcfeer  Sprache ;   eine  eitglifdje  Sluggabe  würbe  erft  oierjig  Sabre 

fpäter  babier  fecrgefteüt.  X)iefer  ftattliche,  1112  ©eiten  ftarfe, 

auf  bauerbafteg  ©apier  gebrudte  Ouartbanb  tragt  folgcnben 

Xitel: 
Biblia, 
Dag  ift, 

bie 

.feeilige  ©dfrift, 

Vllteg  unb  97eueg 

I   e   ft  a   m   e   n   t   g 
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9?ad)  ber  beutfd)en  Ueberfefeung 

S.  Martin  Sutgerg. 

iDfit  jebeg  Gapitelg  furzen  ©ummarien,  aud) 

beigefüflten  oielett  unb  richtigen  ̂ araleHen; 

91ebft  bem  geroö^nlidjert  Slnfjang 

beg  britten  unb  oierten  $Bud)3  ©grä  unb  beg 

britten  58ud)g  ber  SRoccabäer. 

'-Bon  biefem  SSerfe  rourben  fpäter  nocf)  jmei  Sluffageu 

gebrucft. 

©auer  war  ein  edjter  Seutfdjer,  ber  ftetg  bereit  war,  für 

bie  ©rfjaltung  ber  beutfd)en  Sprache  Opfer  £U  bringen;  bieg 

war  näntlid)  begfjolb  fd)on  bamalg  nötgig,  weil  fid)  bie  Stnglo- 

Smerifaner  bie  erbenflidjfte  ÜJfüfje  gaben,  bie  beutfdjen  ißietiften 

ber  euglifdjen  £wchfird)e  jujufü^ren  unb  baburd)  ben  ©ebraud) 

ihrer  äHutterfpradje  einjubämmen.8 
Der  oben  erwähnte  Schwärmer  fionrab  Seiffel  gatte,  um 

mit  feinen  Slngängern  bem  bemoralifirenbeit  ©influg  ber  SBelt 

ju  entgegen,  ju  ©pgrata  ein  Silofter  gegriinbet,  in  bem  einige 

Snbuftrie^weige  fultioirt  würben ;   augerbetn  ergaben  fid)  mehrere 

ÜJJitglieber  ber  pietiftifegen  ©djriftfteüerei,  unb  bie  »Jolgc  baoon 

mar,  bag  halb  eine  Sruderei  eingerichtet  würbe,  aug  ber  unter 

aitberem  ber  groge  SDiärtprerfpiegel  beg  jpollänberg  Siclemau 

nan  Söraggt,  bag  Sieblinggbud)  ber  SJiennoniten,  heroorgiitg.8 
Vorher  liegen  bie  ©pgratenfer  bie  oon  ignen  üerfngten  SBerfe 

in  ißgilabelpgia  gerftellen,  barunter  aud)  bag  oon  Söenjamin 

granflin  in  lateinifcgen  Settern  gebrudte  „Goettliche  Liebes- 

und Lobesgethoene.  Zu  Philadelphia  gedruckt  bey  Benjamin 

Francklin  in  der  Marckstrasse  1730.“ 

Sieg  Sucg  ift  bag  erfte  beutfdje,  bag  in  Slmerifa  ger- 

geftedt  würbe.  Sag  einzige  erhaltene  ©jentplar  befinbet  fich 

in  ber  an  felteuen  Sruden  reidjen  'ißrioatbibliotgef  §lbragam 
©affelg  ju  ̂ arleggoide  in  ißennfgloonien. (851) 
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Slufjer  biefem  SBerfe  brudte  gtanfliti  noch  folgenbe  93üd)er 

für  baS  (Sphratenfcr  SJoftcr:  „Vorspiel  der  Neuen-Welt“ 

(1732).  „Jacobs  Kuinpff-  und  Ritter-Platz.  Verleget  vou 

einem  liebhaber  der  Wahrheit  die  im  verborgenen  wohnt.“ 

(1736.) 

31Uc  biefe  SBerfe  fittb  uou  ber  überfd^toenglidiften  ®efüt)lS* 

bufelei  erfüllt;  bie  ©pradje  ber  barin  enthaltenen  geiftlid)en 

SiebeSlieber  ift  mitunter  fo  fdjroütftig  unb  jweibcutig,  baf?  man 

ju  bem  ©lauben  »eranlafjt  wirb,  bie  Sßerfaffer  hätten  mehr 

an  bie  weltliche,  finnlic&e  Siebe,  als  an  bie  feufd)e  chriftliche 

gebacht. 

Seftanben  bie  (Sinroanberer  uor  bem  3ahre  1825  mit 

wenig  SluSnaljmen  aus  frieölichen,  fleißigen,  frommen  unb  un- 

gebilbeten  §anbwer!ern,  bie  ©ott  täglich  auf  beu  Snien  banfteu, 

bafj  er  fie  in  ein  Banb  geführt,  wo  fie  ihren  junger  rechtzeitig 

ftillen  unb  ihrem  religiöfeit  ®ebürfnif)  auf  eine  fie  befriebigenbe 

SBeife  genügen  fonnten,  fo  gehörten  diejenigen,  welche  befonberS 

bie  9ie»olutionSjahre  1848  unb  1849  nach  3lmerifa  trieben, 

meift  beit  gebilbeten  ©tänben  an.  SS  waren  bieS  SRänner  non 

griinblicher  ©chulbilbung  unb  rabifaler  ©efinnung,  bie,  ba  fie 

burdjauS  nicht  geneigt  waren,  hier  nur  als  gujchauer  oufzutreten, 

fid)  halb  im  politifd)en,  fokalen  unb  religiöfen  geben  ihrer 

neuen  fpeimath  bemerflidjer  machten,  als  eS  ben  „©rauen",  b.  h- 

beit  früher  ciitgewaitberien  deutfchen,  fowie  beit  |)anfeeS  lieb  war. 

93or  1848  beftanb  ber  Sefeftoff  ber  deutfdpSlmerifaner 

hauptfächlid)  aus  religiöfeit  SrbauungSfchriften  unb  beutfchen 

sBolfSbüd)ern,  wie  ©chinberhanneS,  der  gehörnte  ©iegfrieb, 

Jperjog  ©rnft  u.  f.  w. ,   mit  bereit  9lad)brncf  ber  9?ewt)orfer 

Verleger  SB.  IRabbe  oiel  ©elb  oerbientc  unb  fid)  baburch  für 

ben  93erluft  entfchäbigte,  ben  er  oorher  burd)  ben  9iad)brucE 

flaffifcher  SBerfe  erlitten.  93on  einer  eigentlichett  beutfdpamcri* 

fanifcfieii  Sitteratur  fanit  alfo  erft  nad)  1848  bie  Siebe  fein; 
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erft  bann  würbe  SobenSwertpeS  auf  aßen  ©ebieten  gereifter. 

1858  wagte  eS  ft.üRarjpaufen  in  2)etroit,  eine  Iprijdje  SIntpologie 

perauSjugebett,  itt  ber  einuttbfünfjig  bcutfcp-amerifanifcpe,  nun 

Iäugft  oergeffene  $>icpter  oertreten  waren.  $)a  eS  bem  Heraus- 

geber an  ber  nötigen  fritifcpen  Schärfe  gebracp,  fo  brucfte  er 

in  feiner  Sammlung  Sieber  ab,  bie  beffer  niemals  oeröffentlicpt 

worben  wären,  unb  bie  5°f9e  baoon  war,  baft  er  baburcp  baS 

poetifdje  ©Raffen  ber  $eutfcp*2Interifaner  in  ßJiiftfrebit  bracpte 

unb  fiep  felber  einen  empfinblitpen  Verluft  gu^og.  Hingegen 

enthalten  ©teig er S   Hntpologien  „Heimatpgrüfte"  (1870)  unb 

„3)ornrofen"  (1871)  Iprifcpe  ©rjeugttiffe,  bie  felbft  bie  ftrengfte 

ftritif  nicpt  ju  ftpeuen  braunen.  Später  fanben  bie  beutjcp« 

amerifanifcpen  3)icpter  in  ber  ju  Sincinnati  oeröffentlicpten  unb 

aud)  wieber  entfiplafenen  SDionatSfcprift  „$)er  Pionier"  ein 

Crgatt,  in  bem  fie  ipre  ©rjeuguiffe  jum  ftbbrucf  bringen  fonnten. 

SluS  biefer  3eitfcf)rift  erfahren  wir  aud),  baft  ber  lange  oor  1848 

eingewanberte  beutfcpe  ©eleprte  fjranj  Sieber,  ber  feit  feiner 

Slnwefettpeit  in  Slmerifa  nur  nocp  englifcp  ju  fcpreiben  fdjiett, 

in  feinen  Üftufteftunben  beutfcpe  ©ebicpte  fcprieb.  33ie  fetter 

äftonatsfcprift  oon  feiner  Söitroe  ̂ ur  Verfügung  gefteflten  groben 

jeidjnen  fiep  burcp  marfige  Spraye,  erhabene  ©ebanfen  unb 

©roftarttgfeit  ber  Silber  auS ;   befonbere  ©rwäptiung  oerbient  itt 

biefer  .fjinfidjt  bie  fcpwungoolle,  in  freien  fRpptpmen  oerfaftte 

„Hftmtte  auf  bett  ©türm",  bie  aud)  Dr.  ßimmermann  itt  fein 

meprfacp  angefüprtcS  ©ammelwer!  aufgenommen  pat. 

gür  bie  Verbreitung  freifinniger  3been  in  Slmerifa  war 

oor  1848  ber  rebe-  uttb  febergewanbte  3>utf cp* Ungar  ©amuel 

Suboigp  burd)  bie  Herau89Q&e  ber  VierteljaprSfcprift  „$ie 

gadel"  tpätig  gewefen.  Suboigp  war  faft  beftänbig  auf  Steifen, 

um  feine  über  bie  ganje  Union  jerftreuten  Abonnenten  ju  be- 

fuepen,  unb  überall,  wo  er  fiep  fepen  lieft,  fonnte  er  feiner 

feltenen  UnterpaltungSgabe,  feines  bieberen  SBefenS  unb  feiner 

(853; 
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angeborenen  2ieben«wiirbigfeit  wegen  auf  gaftlicfee  ?lufnafeme 

recfenen. 

©röfeere  ©rfolge  at«  2uboigfe  erhielte  ßarl  .fpeinjen  mit 

feiner  ben  9ttfeei«muS  unb  9Jlatcriati«mu«  energifcfe  unb  geift» 

reicfe  oertretenben  SBocfeenfcferift  „2)er  Pionier",  ̂ einjen  roar 
ein  unerbittlicher  unb  unerfeferodener  $einb  aßet  $albfeeit  unb 

afler  religiöfen  unb  potitifefeen  Slüdronrtferei;  jeben  ©egner  be» 

fäntpfte  er  rüdfiefetälo«  unb  liefe  fid)  auf  feine  SBergleicfee  ein. 

^eiligen  tour  1809  ©reoenbroiefe  bei  ®üffeIborf  geboren. 

Slacfebem  er  feine  Unioerfitätäftubien  infolge  einer  reoolutionären 

Siebe  fealte  aufgeben  miifjen,  roar  er  naefe  ©ataoia  gegangen, 

roo  er  Unteroffizier  in  ber  feoflänbifefeen  2lrmee  geworben  roar. 

1831  feferte  er  jeboefe  roieber  in  feine  $eimatfe  gitrüd  unb  be» 

fleibete  mehrere  ©teßen,  bi«  er  fcfefiefelicfe  feiner  aufeerorbenttidfe 

freifinnigen  Ülnficfeten  wegen  in  ber  ©eferoeig  3uflucfet  fuefeen 

mußte.  SJlacfebent  er  1848  an  ber  beutfefeen  Sleuotution  tfeeit» 

genommen  batte,  flof)  er  naefe  Slmerifa  unb  tiefe  ficb  1859  bei 

iöofton  nieber.  @r  ftarb  im  Safere  1881.  ©eine  Seben«- 

gefefeiefete  liefe  er  in  groei  öänbeit  erftfeeinen,  aufeerbem  oeröffent» 

lichte  er  einen  23anb  ©ebiefete,  groei  Suftfpiele  unb  oier  Samm- 

lungen freifinniger  Sieben  unb  Slbfeanbluttgen.  3ttS  $icfeter 

gefet  ifem  jebe  ißfeantafie  unb  jeber  poctifcfee  ©eferoung  ab;  at« 

^rofaifer  aber  feat  er  ba«  SBefte  geteiftet,  roa«  bie  gefamte 

beutfd)-amerifanifd)e  Sitteratur  aufguroeifen  feat.  911«  ©atirifer 

ftefet  er  unerreiefet  ba. 

SBie  heinjen,  jo  feulbigte  auefe  ber  S)i<feier  $a«par  8ufe10 
bem  politifefeen  Stobifati«mu«,  in  religiöfer  £>inficfet  aber  roar 

er  äufeerft  bulbfam  unb  fefeien  fiefe  fogar  in  feinen  tefeteu  Seben«» 

jaferen,  a(«  er  poetifefee  Srflärungen  gur  ©or^fefeen  Sitberbibet 

feferieb,  einer  befefeauliefeen  grömmigfeit  guguneigen.  33ufe  roar 

1825  gu  §agen  in  SSeftfaten  geboren;  er  featte  at«  §anbel«» 

reifenber  35eutfcfetanb,  granfreiefe  uub  einen  Xfeeil  öon  Slorb» 
(854) 
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afrtfa  burdjftreift  unb  fic^  fpäter  an  ber  beutjd)en  fReoolution 

beteiligt,  ©lücflid)  nad)  Slmerifa  entfommen,  fdjlug  er  feinen 

SBohnfifc  in  ßfjicago  auf  unb  nahm  gleich  fo  lebhaftes  Sntereffe 

an  bet  amerifanifd)en  ißolitif,  bafe  ihn  feine  gabireichen  gteunbe 

1858  gumüJlitg liebe  ber  ̂ Regierung  be«  Staate«  Sllinoi«  ermähnen. 

3n  ßfjicago  ließ  er  and)  1864 — 66  bie  „5)eutfd)«amerifünifcfeen 

SRonat«befte"  erfcheinen;  leibet  fonttte  ficfj  biefe«  oerbienftoolle 

Unternehmen,  an  bem  fid)  bie  beften  ©<hriftfteller  betheiligten, 

nicht  auf  bie  ®auer  halten.  ©eine  tief  empfunbenen,  jchmung* 

oollen  ©ebichte,  bie  gu  bem  Veften  gehören,  raa«  bie  beutfcfe-ameri' 

lanifcfee  ißoefie  gegeitigt  hat,  liefe  er  1879  in  Chicago  erfcfeeinen. 

Sin  feiner  alten  fieimath  hing  er  bi«  gum  lebten  Sltfeemguge  mit 

mnigfter  Siebe,  unb  jeber  freiheitliche  SBinb,  ber  oon  bort 

heröbermehte,  tnurbe  oon  ihm  auf  ba«  greubigfte  begrüßt, 

söufe  ftarb  1883  al«  Kaufmann  gu  $e«  ÜRoine«  in  3oroa. 

3n  bem  au«  SBürttemberg  ftammenben  Siarl  Heinrich 

©dj  nauf  fer  (geftorbenl854)  begegnen  mir  einem  anberen  beutfch* 

amerifanifchen  5Did)ter  oon  heroorragenber  Begabung,  ©cfenauffer 

hatte  in  ̂eibelberg  ftubirt,  mar  bann  ÜRitglieb  ber  ©cßrift* 

leitung  ber  SRaunheimer  „8anbe«geitung"  unb  fpäter  feiner 

politiidjen  $hätigfeit  megen  flüchtig  geroorben.  Sr  liefe  fid)  in 

Saltimore  nieber  unb  grünbete  bie  $eitung  „$>er  Söecfer". 

3n  beu  1879  oon  feiner  SBitrne  oeröffentlicfeten  ©ebicßtert  tritt 

er  al«  geßarnifchter  Verfechter  republifanifcher  ©runbfäfee  unb 

al«  aufrichtiger  Verehrer  beutfcfeer  Sreue  unb  ©pracfee  auf. 

®afe  überhaupt  faft  alle  fogenannten  Sldjtunboiergiger  bahier 

bei  jeber  Gelegenheit  ba«  Sob  ihre«  alten  Vaterlanbe«  ooU 

erflingeit  ließen,  hat  roohl  feinen  hauptfäcfelicfefteu  ©rutib  in  bem 

Umftanbe,  bafe  ihnen,  ben  ibeal  angelagten  Naturen,  ba«  aller 

Voefie  bare,  nur  auf  ©elbermerb  abgielettbe  unb  alle  befferen 

©efüfele  bämpfenbe  Seben  unb  Treiben  Slmerifa«  in  innerfter 

©eele  guroiber  mar. 
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Slucf)  ber  biebcrc  /peffe  ?luguft  Seder  (geft.  1871),  ber 

in  ©iefeen  J^eologie  ftubirt  unb  fich  fcf>on  in  ben  breifeiger 

Sauren  an  einer  Serfdjwörung  jur  ©rünbung  eine«  einigen 

$eutfchlanb«  beteiligt  hotte,  wofür  er  «ier  Satire  iw  ©efäng* 

nife  fchmad)ten  mufete,  hatte  na<fj  langem  Söanberleben  enblid) 

in  Sincinnati  eine  befdjeibene  Stellung  al«  3c*tun9*ft^re*^>er 

gefunben.  Son  feinen  eigenartigen  @elegenheit«gebichten  haben 

fich  leiber  nur  feljr  wenige  erhalten,  ©ein  weit  verbreitetes, 

humortofle«  „Sieb  an  bie  ©chwaraomfel",  ba«  infolge  barin 

enthaltener  2lnfpielungen  auf  ba«  politifchc  SageSgetTiebe  nur 

bem  mit  bem  amerifanifdjen  fieben  genau  oertrauten  Sefer  recht 

öerftänblid)  ift,  gilt  al«  eine  ber  ebelften  Slütl)en  ber  beutfd)- 

amerifanifchen  $>id)tfunft.  Unb  wie  aufrichtig  begrüfete  Seder 

bie  erften  beutfdjen  ©iege  im  lebten  Stiege  gegen  granfreicb 

burch  ba«  reijenbe  Jrinffieb,  ba«  alfo  beginnt: 

„®o  labt  nad)  leib’gem  beutjdjcn  ®raudj 
$ie  ©läfer  taut  «Hingen, 

Unb  fottten  fte  in  ©ererben  auch 

3etjntaujenbfadj  jtrfpringen ! 

Ta#  'Jteicti  SJubroig  'Jiapolcon* 

Siegt  beut'  ja  auch  in  ©(gerben, 
Unb  ju  bem  fdjbnften  ©tüd  babon 

©inb  ladjenb  mir  bie  @tben.“ 

25er  fchwäbifche  Sud)bruder  unb  SRaturbichter  97iflae 

9JtüIler,  ber  fich  ber  Jreunbfdiaft  Uhlanb«  unb  Schwab«11 

erfreute,  war,  nachbem  er  fich  infolge  feiner  Setheiligung  an 

ber  achtunboieriiger  fReoolution  nach  brr  ©djweij  geflüchtet 

unb  bort  mehrere  3af)re  aufgehalten  hotte,  1853  nach  97ewtjorf 

gefommen.  25ort  begrünbete  er  eine  Suchbruderei  unb  fchrieb 

in  feinen  SPtufeeftunben  ®ebicf)te,  bie  auf  ade«  mögliche,  nur 

nicht  auf  eine  blutbürftige  Umfturjgefinnung  f<f)lie&en  laffen. 

®urch  unb  burch  peffimiftifd)  angefränfelt  finb  bie  ©ebichte 
(»5«) 
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be«  Derftorbenen  Sournaliften  fjri ebric^  §affauref.,s  Der 

©enannte,  ber  au«  Wien  ftammte  unb  fich  bort  al«  SReoolutionär 

mißliebig  gemacht  Ijatte,  war  lange  $eit  *n  Sincinnati  al« 

bitterer  ©egner  ber  ©eiftlichfeit  aufgetreten;  fobalb  er  jeboc^ 

§aupteigentfjümer  be«  in  jener  ©tabt  erfcheinenben  „Bolf«- 

blatte«"  geworben  war,  $og  er  mübere  ©aiten  auf  unb  enthielt 

ftc^  au«  ©efdjäftgrücffichten  jebe«  Angriffs  auf  bie  ̂ Religion. 

Da  er  lebhaften  Slntheil  an  ber  erften  ©rwählmtg  Sincoln« 

jum  Sßräftbenten  ber  Bereinigten  Staaten  genommen  Ijatte,  fo 

belohnte  iljn  biefer  bafür  baburd),  baß  er  ihn  al«  ©eneral- 

fonfut  nad)  Scuabor  fanbte,  ©eine  bortigen  ©rtebniffe  unb 

Beobachtungen  legte  er  in  bem  englifdjen  Werfe  „Four  years 

among  the  Spanish-Americans“  (SRewporf  1867)  nieber. 

Die  bebeutenbflen  dichter,  welche  burch  bie  achtunböierjiger 

SReoofution  nad)  Slmerifa  getrieben  würben,  waren  unftreitig 

(Sbuarb  Dorfd)  unb  Sonrab  ßrej.  Srfterer  (geb.  1822 

in  Württemberg,  geft.  1887  ju  SKonroe  in  ÜRidjigan),  ber  fid) 

al«  Strjt  in  bem  Keinen  ÜRonroe  einer  au«gebehnten  Bra?'3 

erfreute,  war  in  feinen  äRufjeftunben  unertnüblid)  litterarifdj 

tljätig  unb  lieferte  befonber«  jahtreiche  Ueberfejjungen  ameri- 

lanifcper  ©ebidjte,  bie  er  in  oerfdjiebcnen  3e'tfc^riften,  ̂ aupt* 

fachlich  iw  @onntag«bIatte  ber  „SHinoi«  ©taatäjeitung"  oer- 

öffentliche. 

Dorfch  war  ein  entfchiebener  fffreibenfer,  ber  bei  jeber  ®e- 

legenheit  feine  ©efinnungen  unoerhüßt  jur  ©djau  trug  unb 

überhaupt  fein  Blatt  »or  ben  2Runb  nahm.  Drojj  feiner  un- 

unterbrochenen litterarifchen  X^ätigfeit  hat  er  boch  nur  wenige« 

in  Buchform  erfdjeinen  taffen,  barunter  bie  in  ariftophanifchem 

©eifte  gehaltenen  „^ßarabafen"  (ÜJfilwaufee  1875)  unb  bie  ©e* 

bichtfammlung  ,,$lu«  ber  alten  unb  neuen  Welt"  (SRewporf  1884).18 

Dorfch  war  dichter,  Denfer  unb  fRaturforfdjer;  aüe«,  wa« 

nach  feiner  Slnfidjt  feine  Dafeingberedjtigung  patte,  forberte 

Sammlung.  S.  8r.  XII.  283/84.  4   (857) 
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feinen  beigenben  ©pott  heraus.  ®a$  bic^terifc^e  ©Raffen  war 

ihm  fo  gut  täglichen  ©ewohnheit  geworben,  bog  er  fidf  bem- 

felben  aud)  in  ©tunben  hingab,  in  beneit  eS  ihm  au  ber 

nötigen  ©timmung  fehlte.  ®a  er  ftets  gu  grogen  ffiertf)  auf 

baS  ergiefjerifche  Slement  feiner  Jöerfe  legte  unb  augerbem  feinen 

eingefleifdjten  ißeffimiSmuS  nie  giigelte,  fo  gelang  ifjm  nur 

feiten  ein  echtes  Sieb. 

Rein  ©eutfch-Slmerifancr,  überhaupt  fein  im  SluSlanbe 

weilenber  ®eutfdjer  hat  bem  Heimweh  unb  ber  ©ehnfudjt  nach 

ber  alten  fjeimath  eilten  fold)’  erhabenen  SluSbrucf  »erliefen, 
wie  ber  1897  gu  SDiilwaulee  oerftorbene  Ronrab  Rreg  in  bem 

Siebe  „Sin  mein  33aterlanb".  3dj  will  ei  balfer  unnerfürgt 
wiebergeben. 

ßein  ©aum  gehörte  mir  oon  beinen  39älbetn, 

5Nein  war  fein  $>alm  ouf  beinen  SHoggenfelberit. 

Unb  fchufcloä  Ijaft  bu  mid)  hinauägetricbcn, 

SBeil  id)  in  meiner  3ugenb  ntc^t  oerftanb, 

Did)  weniger  unb  mehr  mich  ielfaft  ju  lieben, 

Unb  bennoch  tieb  ich  bid),  mein  ©aterlanb! 

38o  ift  ein  $erj,  in  bem  nicht  bauernb  bliebe 

Der  fü§e  Iraum  ber  erften  Sugenbliebe? 

Unb  heilig«  ol«  Siebe  war  bat  fteuer, 

Da«  einft  für  bid>  in  meiner  ® ruft  gebrannt; 

9lie  war  bie  ©raut  bem  ©räutigam  fo  theurr, 

SBie  bu  mir  warft,  geliebte«  ©atcrlanbi 

■vat  e«  auch  SJlanna  nicht  auf  bich  geregnet, 

£>at  boch  bein  Stimmet  reichlich  bich  gefegnet. 

3dj  iah  bie  SBunber  (üblicherer  gonen, 

Seit  ich  iutefct  auf  beinern  ©oben  ftanb ; 

Doch  fdjöner  ift  a[«  ©aimeti  unb  3'tronen 

Der  Apfelbaum  in  meinem  ©aterlanb. 

fianb  meiner  Sätcrl  Sänger  nicht  ba«  meine. 

So  heilig  ift  fein  ©oben  wie  bet  beine, 

9lie  wirb  bein  ©ilb  au«  meiner  Seele  fdjroinben, 

(868) 
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Unb  fnüpfte  mtdj  an  bi <f)  fein  lebenb  ©anb, 

So  würben  mich  bie  lobten  an  bid)  btnben, 

SDie  beine  ®rbe  betft,  mein  ©aterlanbi 

D   würben  3*ne.  bie  ju  §au[e  blieben, 

SBie  beine  gortgeroanberten  bicfj  lieben, 

©alb  würbeft  bu  ju  einem  SReidje  werben, 

Unb  beine  fiinber  gingen  £>anb  in  .fianb 

Unb  mahlen  bidj  jum  größten  £anb  auf  ®rben, 

©ie  bu  baS  befic  bift,  o   ©aterlanbi 

Sre$  roar  1828  ju  Sanbau  geboren;  er  fjatte  in  §eibel* 

berg  bie  SRecffte  fiubirt  unb  fid)  fpäter  in  SBiSconfin  ber  SluS* 

iibung  berfelben  geroibmet.  ©eine  formooHenbeten  ©ebidjte 

erhielten  1875  unter  bern  Xitel  „5luS  SßiScoufin"  im  ©teiger* 

idjen  Verlage.  (SinS  berfelben,  nämlich  „Sntfagung  unb  Xroft", 

worin  bie  ifticfjtigfeit  beS  XafeinS  in  ergreifenber  Spraye  ge* 

fcpilbert  wirb,  ift  eine  ber  bebeutenbften  Seiftungen  auf  bem 

©efamtgebiete  ber  ©ebanfenlprif. 

Xrofebem  bie  beutfch-amerifanifchen  Xidjter  fo  aufrichtig 

an  itjrer  alten  fjeimath  h'n8en<  f°  'ft  &   bodj  ̂ öc^ft  feiten 

einem  eingefallen,  bahin  bauernb  äurüdpfehren.  3e  mehr  fie 

fuf)  mit  bem  freien  Seben  unb  Streben  basier  befreunbeten, 

befto  praftifcher  mürben  fie  unb  befto  fdjneller  ftedten  fie  ihre 

|>arfe  in  bie  fRumpelfammer.  5118  ber  talentvolle  Sprifer  S. 

9lie$  1888  üerfudfte,  feinen  ©angeSbrübern  in  ber  SDJonatS« 

fcprift  „Xeutfdpamerifanifdje  SDidjtung"  ein  befcpeibeneS  Organ 

jur  Veröffentlichung  ihrer  (Srjeugniffe  $u  liefern,  ftellte  eS  fiep 

balb  herauf,  bafi  bafiir  fein  Vebürfnife  oorljanben  mar. 

Von  ben  beutfch*amerifanifchen  Xicpterit  ber  9?eugeit  oer* 

bienen  noch  ©rroähnung:  Heinrich  Vinber,  früher  iRebafteur 

be$  „ißuef";  Sara  ©iorg  (Dr.  Vrüpl  in  Sincinnati),  beffen 

„^offien  beS  UrmalbeS"  übrigens  mehr  erjmungene  Slrbeiten 

beS  SlopfeS  als  beS  freifdfaffenben  ̂ er^enS  finb;  ©   ̂   r   i   ft  i   a   tt 4*  (s.W) 
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Rirchhoff  (San  Francisco),  SDtfinna  Rleeberg,  3uliu3 

brucf  unb  ber  1897  oerftorbene  0.  günbt,  ber  ftc£>  feiner 

fernigen  Sieber  wegen  befonber3  in  Xurtierfreifen  großer  be* 

liebtßeit  erfreute,  u.  f.  w. 

013  $ialeftbichter  jeichneten  ftch  au3  ber  ®eutfc^^emt> 

ftjloanier  ̂ arbadj,  ber  §effe  ©.  03mu3  unb  ber  ̂ fäljer 

S.  SRof)r.  0uf  bem  ©ebiete  ber  amerifanifchen  ®efchicht3. 

forfdjung  leifteten  oorjüg(iche3  gr.  Rapp,  ©.  Römer,  0. 

Seibenfticfer  unb  granj  Süßer. 

013  Se^terer  in  beit  Sorten  1846  unb  1847  bie  ber- 

einigten Staaten  unb  Sanaba  bereifte,  faß  er,  baß  ber  S)eutfcße 

in  0merifa  nur  al3  folgfamer  unb  leicht  ju  befriebigenber 

$anbwerfer  gefdjäfct  war;  er  richtete  baßer  fein  0ugenmerf 

auf  ba3  Sammeln  non  Urfunben  unb  9?acßrichten,  um  burd) 

beten  Veröffentlichung  ba3  beutfcße  9fationalgefüßl  ju  erwecfen. 

Urfprünglicß  wollte  er  ba3  gefammelte  SJiaterial  in  fReife* 

fcßilberungen  oerwertßen,  bod)  ba  feine  anfangs  1847  ju  6in* 

cinnati  gehaltenen  unb  gebrurften  borträge  über  be3  beittfcßen 

bo!fe3  Sebeutung  in  ber  2Bcltgef djic^te  größeren  0nflang 

fanben  al3  er  erwartet  hotte,  fo  liefe  er  ficß  burch  ben  SBunjcß 

be3  bucßßänblerS  @gger8,  ein  SBerf  über  bie  25eutfcßen 

0merifa3  gu  oerlegen,  beftimmen,  feine  „©efc^icfete  unb  $u* 

ftanbe  ber  ®eutfcßen  in  0merifa"  au3juarbeiten  unb  1847  er* 

fcheinen  gu  laffen. 

„bergleicht  man,"  fchreibt  Söher,  „Sßarafter  unb  0njaßl 

ber  beutfdjen  0nfiebIer  mit  ben  irifchen,  fcßottifcßen  unb  fran* 

göfifcßen,  fo  müßte  e3  feltfam  hergegangen  fein,  wenn  bie 

‘©eutfchen  in  0merifa  feine  Soße  gefpielt  hätten,  trofcbem  fie 

nicht  ba3  ßerrfcßenbe  bolf  waren.  $>ie  beweife  barüber  liegen 

auch  in  ben  älteften  Urfunben  ber  atnetifanifchen  ©efcßicßte. 

®aoon  höbe  ich  mich  überzeugt,  hotte  ober  nur  eben  3eü,  um 

au3  englifchen  @efchicht3werfen  unb  au3  anberen  fchriftlichen 
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unb  münblicpen  Ueberlieferungen  jo  »iel  Xpatfacpen  gufammen* 

guftellen,  baß  icp  einen  Ueberblicf  über  bie  amerifanifep-beutfepe 

©efepiepte  erhielt.  SDiait  wirb  finben,  bafe  iep  niemals  etwa« 

behauptet  pabe,  opne  bie  93eweife  bafür  gu  prüfen  unb  an* 

gugeben;  es  ift  baS  nötpig,  weil  man  jo  »ielen  »ergagten 

2)eutfcpen  e3  erjt  fepwarg  auf  weife  beweijen  mufe,  bafe  fie  aud) 

etwa«  wertp  jinb  auf  ber  SEBelt." 

@8  ift  erftaunlid),  mit  welcpem  gleifee  jener  ©eleprte  ba8 

jo  weit  gerftreute  SRaterial  fammefte  unb  in  gierlieper  Spradje 

in  fo  »erpältnifemäfeig  furger  .geit  »erarbeitete.  Obgleich 

fiep  nun  manche,  niept  immer  »ergeiplicpe  grrtpümer  ein* 

gefcplicpen  paben,  fo  pat  fiöper  boep  ba8  pope  Serbienft,  ber 

amerifanifcp  >   beutfepen  ©efepieptsforfepung  ben  SEBeg  gebahnt 

gu  paben. 

SEÖie  fiöper  bie  SBerfrüppelung  unb  Unterbrüefung  be8 

beutfepen  ©lementeS  burep  bie  ?)anfee8  !far  einfap  unb  fiep  bie 

unöerfälfepte  ©rpaltung  beSfelben  nur  in  einem  fpegififcp  beutfepen 

llnionSftaate  ber  gufunft,  bem  er  begeifterte  SEBorte  wibmete, 

backte,  fo  fap  aud)  griebriep  Äapp  bie  Unmöglicpfeit  einer 

bauernben  ©rpaltung  beS  ®eutfeptpum8  ein  unb  flüchtete  fiep 

baper  »or  biefer  bropenben  SBerfepmelgung  naep  35eutfeplanb. 

33on  feiner  „©efepiepte  ber  beutfepen  ©iuwanberung  in  Slmerifa" 

gab  er  Ieiber  nur  ben  erften  ®anb  (9letoport  1868)  perauS, 

welcher  bie  2)eutfcpen  im  Staate  Sftewporf  bepanbelt.  Stapp 

würbe  bamal8  »ott  rabiaten  2)eutjcptpümlern  wegen  feiner  mit 

ber  ooQften  Uebergeugung  auSgefprocpenen  Slnficpt,  bafe  „ber 

$eutjcp*$lmerifaner  nur  ein  Uebergang  fei  unb  bafe,  wer  beutfep 

fein  wolle,  gu  fiaufe  bleiben  ober  in  bie  $eimatp  gurüeffepren 

möge,  ba  bie  ÜluSmanberung  nationaler  Job  fei",  bitter  an* 

gefeinbet;  jene  ©egner  aber  finb  ingwifepen  anberer  ÜJleinung 

geworben  unb  fügen  fiep  in  bie  ©acplage  ober  befepäftigen  fiep 

mit  bem  Sluffinben  »on  ÜJtitteln  unb  SBegen,  um  bei  ber  einmal 
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uic^t  31»  oerßinbernben  Verfdjmelpitg  fooiel  wie  möglich  oon 

iljrem  beutfdjen  Sßefen  $u  retten. 

SBetreffsS  ber  beutfdj-amerifanifdjen  Sßreffe  wifl  icf)  mid)  fo 

furj  wie  möglich  faffen.  ®«  erfdjeinett  in  ben  bereinigten 

Staaten  in  runber  3a*K  »00  beutfdje  3c*tutTSeni  80  baöou 

werben  täglid),  bie  übrigen  wödjentlid),  monatlich  ober  üiertel« 

jäßrtid)  fjerau«gegeben.  $ie  erfte  beutfdß-amerifanifdje  3e*tun9 

erfcfjien,  wie  wir  gefeiten  f)aben,  in  ©ermantown;  bie  jweitc 

würbe  1743  ju  b&ifabelpljia  oon  ß.  ßreßiu«  ljerau«gegeben; 

1762  gab  e«  bereit«  fünf  beutfdje  3f*tui,9en  >n  Venn‘ 

ftjloanien.  1834  würbe  bie  ßiewtjorfer  ,,©taat«jeitung"  ge- 

grünbet;  biefelbe  ift  unter  ber  umfid)tigen  Seituitg  O.  Otten- 

borfer«  ju  einem  ber  reidjfjaltigften  unb  »erbreitetften  Jage- 

blätter  ber  Union  geworben.  1835  würbe  $u  Eincinnati  ba« 

ebenfafl«  nodj  bcfteljenbc  unb  fiefj  großer  Verbreitung  erfretienbe 

„Votföblatt"  in«  lieben  gerufen. 

3eber  Verfug,  eine  gebiegene  SRonatöfdjrift  ju  griinben, 

ift  bi«  jeßt  fläglidj  geheitert;  aud)  ljat  e«  fid)  nacfjgerabe 

f)erau«gefteflt,  baß  fid)  feine  ißuftrirte  beutfeße  3«tang  nuf 

Sauer  Ijalten  famt;  nur  bem  „$ßu<f"  ift  bie«  bi«  jeßt  gelungen. 

Sie  äoßlreidjen  £anbblätter,  bie  meiften«  wödjentlid)  er- 

fdjeinett,  werben  größtentßeit«  oon  ßeuten  IjcrauSgegebeu,  bie 

praftifcße  ©cßriftfeßer  finb,  fidj  bie  3nnenfeiten  »011  einer  ber 

jafjlreicßen  3eitung«fabrifen  liefern  faffen  unb  bann  bie  neueften 

Sepefcfien  unb  Stafalnacßridjteit  felber  ßinjufügen.  Solche 

3eitungen  werben  mitßin  äußerft  billig  ßergefteflt;  wäre  bie« 
nießt  ber  goß,  fo  fönnten  fie  einfach  uießt  eyiftiren,  unb  bann 

ginge  wieber  ein  gaftor  Jur  Spaltung  bc«  Seutfcßtßum« 

be.ßier  oerloren.  ©elbft  ben  feßeinbar  beffer  gefteflten  3«tungen 

ift  e«  wegen  be«  gewaltigen  Sßettbewerbe«  nießt  möglich,  afle 

©palten  mit  eigenem  ©aß  anjufüßen,  nod)  öiel  weniger  Ori- 

ginalartifel  ju  bringen  unb  bicfelbett  ju  bejaßlen.  Sa  oerläßt 
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man  fid)  einfach  auf  ben  erlaubten  ©acbbrud,  unb  ba  bie  Jjiefigen 

3eitung«berau«geber  bie  gefamte  europäifd)«beutfd)e  Sitteratur 

ungebinbert  benu$en  föitnen,  fo  »üblen  fie  natürlich  ftet«  ba« 

fflefte  für  ihre  üefer  au«;  baber  ift  e«  benn  auch  erflärlid), 

baß  irgenb  ein  beutfd)«amerifanifcbe«  SBinfelblatt  befferen  unb 

gebiegeneren  Sefeftoff  enthält,  al«  bie  nteiften  ßeitungen  Seutfdj« 

lanb«.  ÜJJan  mag  über  ben  9iad|brucf  benfen  wie  man  will, 

ficfjerlic^  trägt  berfelbe  babier  diel  jur  ©erbreitung  aOgemeiner 

©ilbung  unb  Srbaltung  be«  Seutfcbtbum«  bei. 

©on  ben  roicfjtigfteu  beutfcb-amerifanifcben  Sägeblättern 

finb  nod)  ju  nennen  bie  in  Sbicago  etfcbeinenbe  ,,3llinoi« 

©taat«jeitung",  bie  befonber«  unter  ber  Seitung  be«  femigen 

^ermann  fRafter14  grofjen  Sluffcßwung  nahm  unb  jefet  Bon 

bem  biebern,  urbeutfcbett  SSilbelni  fHapp15  unb  bem  Biel« 

feitigen  3ofef  ©rüder  geleitet  rairb;  ferner  ber  „3Rilwaufee 

£eralb",  bie  »on  Dr.  ©rätoriu«  rebigirte  „SBeftlicbe  ©oft" 

(St.  Soui«),  ber  „Sincinnati  ©olfsfreunb"1*  u.  f.  w. 

Seutfdije  Surnfunft  in  ben  ©ereinigten  Staaten. 

Sie  ©flege  ber  Surnerei  in  Slmcrifa  ift  ̂ auptfäc^lic^  auf 

ben  ©influß  ber  eingemanberten  Seutftben  jurüd^ufübren,  welche 

fcbon  im  3abre  1848  fo  Berwegctt  waren,  für  ein  einige« 

Seutfdjlanb  ju  fdjwärmen,  unb  bann  noch  rechtzeitig  ber  ©olijei 

entfcßlüpften.  Sie  wußten  au«  eigener  Hnfcßnuung  unb  ©r> 

fabrung,  welche  ©ebeutung  bie  Üluäbifbuitg  be«  Äörperä  für 

alle  £eben«oerbältniffe  b<dte/  unb  ba  Weber  bie  beutf(b>amerifa- 

nifcbe,  noch  &<e  anglo-amerifanifcbe  Sugenb  Borßer  ben  Segen 

ber  S urnerei  fannte,  jo  faben  fie  in  ber  ©eförberung  berfelben 

einen  Sbeif  ber  Aufgabe,  bie  fie  nach  ihrer  Slnficbt  in  ber 

neuen  fjeimatb  ju  erfüllen  butten. 

Uebrigen«  waren  fdjon  ein  ©iertelfabrbunbert  oor  bem 

genannten  ÜReBolution«jabre  brei  bocbgebilbete  Seutfcbe  in  ben (863) 
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^Bereinigten  Staaten  für  bie  förderliche  äugbifbung  in  bie 

©chranfen  getreten,  unb  wenn  biefe  auch  flerabe  feine  heroor* 

ragenben  (Srgebniffe  erhielten,  fo  oerbienen  fie  bocf)  in  ber  ©e* 

fc^ic^te  ber  beutfcfpamerifanifchen  Turnerei  einen  Sfjrenplaf). 

Tiefe  ißioniere,  bie  aflerbingg  feine  beutfdjen  Turnoereine  grün* 

beten,  aber  bocf)  ben  Turnunterricht  in  amerifanifchen  Schufen 

einführten,  waren:  Sari  ©ed,  $arl  gölten  unb  grattg 

Siebe  r,  bie  affe  bag  Turnen  unter  ©ater  Sahn«  Seitung  ge* 

trieben  unb  liebgewonnen  Ratten. 

ftarl  ©ed,  ber  Stieffofjn  beg  befannten  Theologen 

T)e  SBette,  hatte  in  ©erlin,  wofelbft  er  bag  2Serberfd)e 

©hmnafium  befuchte,  für  bie  Turnfnnft  begeiftert;  als  fpäter 

fein  ©tiefoater  infolge  eineg  ©riefeg,  ben  er  nach  ber  ®r‘ 

morbung  Sfofcebueg  burd)  ben  ©tubenten  ©anb  an  beffen  ihm 

befreundete  Sltern  fchrieb,  feine  ©teile  oerlor  unb  fich  in  ©afel 

nieberliefj,  ba  gog  audj  ber  junge  Äarl  mit  unb  würbe  Sefjrer 

ber  lateinifchen  Sprache  am  bortigen  Sßäbagogium ;   feine  frei* 

finnigen  2lnficf)ten,  fowie  feine  politifche  Agitation,  an  ber  auch 

fein  greunb  ifarl  goflen,  ber  ®id)ter  beg  Siebeg: 

„SStaufe,  bu  fjreifjeitgfang, 

SJrauie  roie  SBogenbrang“, 

theifnaljm,  gwaitgen  ©eibe  jeboch,  1834  in  ben  ©ereinigten 

©taaten  ein  Jlfpl  gu  fuchen.  ©ed  erhielt  balb  nach  feiner  Slnfunft 

eine  ©teile  alg  Sehrer  ber  lateinifchen  Sprache  an  bem  oon  bem 

£>iftorifer  ©ancroft  geleiteten  Änabeninftitute  gu  9lortf)ampton 

in  Söiaffachufettg;  gleich  grünbete  er  bort  eine  Turnanftalt  unb 

unterrichtete  fünf  3af)re  lang  feine  Schüler  in  allen  Seibeg* 

Übungen;  aufjerbem  überfe^te  er  3ahng  „Teutfd)e  Turnfunft" 
ing  ©nglifche.  Turch  feine  ©erfjeiratfjung  mit  einer  reichen 

Slmerifanerin  ging  er  fpäter  gang  im  amerifanifchen  Seben  auf 

unb  wibmete  fich  augfdjliefjlid)  ber  ©ermaltung  feineg  ©er* 

mögeng  unb  ber  ©efchäftiguitg  mit  ber  Spolitif. 
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Sind)  Jfarl  gofleu  war  eine  3«*  lang  am  genannten  3to» 

ftitut  als  Seprer  tpätig,  bocp  mürbe  ipm  balb  bie  fßrofeffur  ber 

beutfcpen  Spraye  am  haroarb-Soßege  übertragen.  ®ort  führte 

er  bie  Sumerei  ein  unb  legte  baburcp  ben  ©runb  ju  bem  be» 

rühmten  $emmenroap-®pmnaftum,  baS  peute  als  bie  bebeutenbfte 

Surnanftalt  SmerifaS  bejeidjnet  roerben  muß.  Stacpbem  er  in- 

folge feiner  ®ntifflaoerei-©efinnung  feine  ©teile  oerloren  patte, 

mürbe  er  ©eiftlicper;  1840  fanb  er  feinen  lob  auf  einem  in 

fjeuer  gerätsenen  ®ampfer. 

Sieber,  ber  grunbgeleprte  3urift,  mürbe  1827  nacp  Slmerifa 

oerfcplagen.  Sr  lenfte  feine  Schritte  juerft  nacp  ©ofton,  mo* 

felbft  er  Unterricht  im  gecpten,  ©cproimmen  unb  anberen  SeibeS- 

Übungen  gab,  balb  jebocp  einen  feinen  Steigungen  unb  gäpig* 

feiten  entfprecpenberen  SßirfungSfreiS  fanb.  Sr  mar  1800  in 

©erlin  geboren  unb  mürbe,  nacpbem  er  als  greiroißiger  gegen 

Stapoleon  gefämpft,  feiner  politifcpen  ©efinnung  megen  aus 

©reufjen  oerroiefen.  3n  Slmerifa  mürbe  er  balb  mit  ben  erften 

©eleprten  unb  leitenben  Staatsmännern  befannt,  unb  bie« 

felben  forgten  bann  aucp  bafür,  bafj  er  bie  ißrofeffur  btS  inter- 

nationalen fJtecpteS  an  einem  Soßege  im  ©üben  erhielt.  SU« 

er  biefelbe  oor  SluSbrucp  beS  SürgerfriegeS  infolge  feiner 

©pmpatpie  mit  ber  ©acpe  beS  StorbenS  aufgeben  muffte,  mürbe 

ipm  eine  ähnliche  ©teße  am  Solumbia-Soßege  in  Stemporf  an- 

getragen, bie  er  bis  ju  feinem  1892  erfolgten  Sobe  befleibete. 

Sropbem  Sieber  faft  nur  nodj  Snglifcp  fdjrieb  unb  barin  eine 

Slnjapl  miffenfcpaftlicper  SEBerfe  oerfafjte,  fo  blieb  er  im  $er$en 

bocp  ein  echter  ®eutfcper  unb  oertpeibigte  fein  alte«  ©aterlanb 

bei  jeber  ©elegenpeit. 

®er  erfte  beutfcpe  Surnoerein,  ber  auf  amerifanifdjem 

©oben  entftanb,  mar  ber  im  Oftober  1848  ju  Sincinnati  ge- 

grünbete.  Sinen  3Jtonat  fpäter  mürbe  bie  Stemporfer  Sunt- 

gemeinbe  ins  Seben  gerufen  unb  1851  fonnte  bereits  in  fßpila- 
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belpljia  ein  allgemeines  Surnfeft  abgehalten  werben;  baSfelbe 

trug  befonberS  öiel  baju  bei,  bie  Vorurteile  ber  Slmerifancr 

gegen  baS  Üumwefen  ju  entfräften.  3)ort  trafen  fidj  bie 

Kämpfer  Don  SBaghäufel  unb  granffurt  a.  3Ji.  wieber;  alte 

greunbfcfwften  würben  aufgefrijcht  unb  neue  gejdjloffen.  Sin 

jenem  Grefte  nahmen  6 — 700  lurner  teil;  eS  befanben  firfi 

barunter  (Suftao  ©truoe  unb  auch  ©otlfrieb  Kinfel,  ber  bamafS 

in  Slnterifa  ©elber  für  eine  neue  @cf)ilberf)ebung  3)eutfd)lanbS 

uub  für  bie  Unterftüfcung  Politiker  glüdjtlinge  fammelte,  wofür 

er  oon  greiligrath  in  einem  beijjenben  ®ebi<hte  betb  ab» 

gefanjelt  würbe. 

SRadjbem  ber  uorbamcrifanifcfje  $urnerbunb  orgauifirt  war. 

fonnte  mit  ber  fpftematifcfjen  ̂ ßropaganba  für  bie  Verbreitung 

beS  JurnwefeuS  begonnen  werben.  Jurnleljrer  Subwig 

933  inte r   würbe  auSgefanbt,  bie  jerftreuten  Vereine  $u  befugen, 

SEurnunterridjt  ju  erteilen  unb  begabte  junge  2eute  als  Vor- 

turner  auSjubilben.  Harmonie  tjerrfc^te  jeboch  feiten  in  ben 

einzelnen  Vereinen,  unb  wenn  man  bie  twn  £j.  SKefctter  auS 

Originalguellen  pfammengeftellten  „Saljrbücher  ber  beutfdj- 

amerifanifchen  Xurnerei"17  aufmerffam  burdjlieft,  fo  fommt 

man  p   ber  troftlofcu  Ueberjeugung,  baß  auf  nujjlofe  3önferei 

unb  ©tänferei  ftets  ineljr  $eit  als  auf  bie  eigentlichen  3roecfe 

ber  Sitrnerei  oerwanbt  würbe. 

®ie  Flüchtlinge,  bie  meiftentljeilS  ©ojialiften  waren  unb 

in  ̂ ßolitif  unb  Religion  ben  rabifalften  Slnfdhauungen  hulbigten, 

befef)beten  fid)  beftänbig  untereinanber,  unb  Seber  machte  ben 

Slnbern  für  ben  jjehlftiag  ber  48er  SReoofution  oerantwortlich. 

®aju  fam  noch  ber  Uebelftanb,  bafj  bie  meiften  Vereine  in  ihren 

fallen  permanente  SBirthfchaften  eingerichtet  hatten,  unb  ba  bie» 

felbeu  ihre  $aupteinnaf)mequelle  bilbeten,  bem  Vetriebe  berfelben 

häufig  ihre  $aupttfjätigfeit  mibnteten.  S)ieS  führte  bap,  baj} 

halb  reiche  Vierbrauer  bie  auf  SIftien  erbauten  fallen  in  ihren 
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©efig  brachten  unb  bann  natürlich  bie  2urnt>ereine  nach  ihrer 

fßfeife  tanjen  liegen.  ®ieS  ift  leiber  heute  noch  öielfacf) 

ber  gall. 

33a  bie  öffentlichen  gefte  ber  Turner,  ihre  Sinkflüge  unb 

©icfnicfS  öfter«  t>on  amerifanifchen  SRaufboIben  unterbrochen  unb 

in  einigen  Stabten  fogar  ihre  fallen  jerftört  mürben,  fo  faheti 

fich  1854  mehrere  Vereine  genötigt,  fich  militärifch  im  ®e- 

brauche  ber  Söaffeu  ju  üben.  Unb  eS  mar  auch  noch  einem 

©runbc  gut,  bafj  bie«  bamalS  gefchah,  benn  ber  fommenbe 

SonberbunbSftieg  roarf  bereits  feine  Schatten  oorauS,  unb  es 

beburfte  nur  noch  eines  geringen  ülnftofjeS,  um  bie  Kriegs* 

facfel  anjufachen. 

®ie  Jurner  traten  nicht  nur  als  gefdjroorene  geinbe  ber 

ftrengen  SonntagSgefege,  beS  @ebraud)S  ber  ©ibel  in  ben 

öffentlichen  Schulen  unb  ber  Steuerfreiheit  beS  Sird>eneigen* 

tljumS,  fonbern  auch  als  entfehiebene  ©egner  ber  ©flaoerei  auf 

unb  fahen  fich  baburch  in  bie  Sage  oerfegt,  bie  fonferoatiöen 

Slmerifaner  unb  zugleich  auch  bie  oor  1848  eingemanberten 

5)eutfd)en,  bie  faft  alle  im  Snftitute  ber  Sflaoerei  eine  roeife, 

göttliche  ©inrichtung  erblicfteu,  befämpfett  ju  muffen,  menn  auch 

oorläufig  nur  mit  ©emeisftiiefen. 

Üßitte  ber  50er  3af)re  mürbe  ber  ©orfchlag,  eine  Sumer* 

folonie  im  fernen  SBeften  ju  griinben,  eifrig  erörtert;  fchliefj* 

lieh  nahm  &'e  lurngemeinbe  ju  ßincinnati  biefe  Sache  in  bie 

£anb  unb  beauftragte  einen  ÄuSfdjug,  paffenbeS  2anb  aus* 

jufuchen.  Sie  SDiitglieber  beSfelben  einigten  fich  bann  auf  bie 

©rmerbung  eines  2700  Slcfer  umfaffeitben  SaubftricheS  am 

©ig  Sotton  fRioer  in  ÜJiinnefota;  halb  fanben  fiel)  auch  Hn* 

fiebler  ein,  roetdje  baS  Stäbtchen  9leu*Ulm  grünbeten  unb  bort 

natürlich  auch  gleich  einen  Surnöerein  in«  2eben  riefen.  Ser 

©oben  mar  ergiebig,  baS  Klima  gefuttb  unb  bie  2age  reijenb. 

Srogbem  bie  unteruehmungSluftigcn  Mnfiebler  unter  ber  f^inanj* (»67) 
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frifiS  üon  1859  fcpwer  ju  leiben  Ratten,  fo  erholten  fte  fiep 

bocp  balb  bon  iljren  SSerluften,  arbeiteten  fleißig  weiter  unb 

pflegten  bet  gemütpüipen  ©efeöigfeit  in  ihrer  XunpaHe.  Seiber 

waren  ihnen  febocß  bie  benachbarten  ©iouj*3nbianer  nicht 

freuttblich  gefilmt ;   eS  fatn  häufig  ju  blutigen  ̂ Reibereien,  bi« 

bann  am  18.  Huguft  1862  bie  Vlnfteblung  unberhofft  bon  japl* 

reichen  Gothpäuten  überfallen  unb  3eber,  ber  fich  ihnen  in  beit 

Söeg  ftellte,  niebergemncht  würbe.  Gon  beit  210  ©ebäuben 

Geu*Ulm$  gingen  bei  biefer  Gelegenheit  180  in  flammen  auf. 

?lm  amerifanifchen  Giirgerfrieg  betheiligten  fich  M*  Sumer 

in  grofjer  anjaf)!  unb  jeigten  fich  baburch  al«  opferbereite 

greunbe  ber  Union  unb  Freiheit.  Giele  Vereine  fanbten  faft 

alle  ihre  waffenfähigen  ÜJiitglieber  jur  Srmee  be$  GorbenS;  in 

Gewporf,  Gincinnati  unb  ©t.  SouiS  würben  ^Regimenter  ge* 

bilbet,  bie  auSfcpliehlich  an«  tutfepen  beftanben,  unb  bie  jurücf* 

gebliebenen  Anhänger  best  GorbenS  forgten  reichlich  bafür,  bafc 

ei  ihren  Grübern  im  gelbe  nicht  an  bem  Götpigften  gebrach- 

te Xurner  bon  ©t.  SouiS  hotten  fich  reieptjeitig  militärifch 

organifirt  unb  ihre  Halle  jum  Hauptquartier  aller  unionS* 

freunblichen  Bürger  gemacht,  fo  bah  alfo,  ba  ©efapr  oorhanben 

war,  bafe  ba3  SunbeSarfenal  in  genannter  ©tabt  oon  ben  Ge- 

bellen überrumpelt  unb  bamit  ber  ©taat  ÜRiffouri  ben  ©üb* 

länbent  überantwortet  würbe,  fie  unb  ihre  ©efinnungSgenoffett 

oorbereitet  waren,  ben  in  ber  Gäbe  lagernben  Gebellengeneral 

mit  feinen  2000  SGattn  jur  Uebergabe  jwingen  ju  fönnen. 

SI18  ber  Giirgerfrieg  nach  mehrjährigem  Gingen  enblidj 

einen  für  ben  Gorben  fiegreichett  Slbfcpluh  gefutiben  hatte  unb 

bie  Surnerregimenter  wieber  nach  Haufe  äurücfgefeprt  waren, 

fepien  ei  eine  ßeit  lang,  als  ob  ba«  geiftige  Seben  ber  £urn* 

oereine  fiep  günftiger  als  oorper  geftalten  wolle.  aReprere 

Vereine  grütibeten  jur  pflege  ber  beutfepen  ©praepe  unb  jur 

Verbreitung  freier  ̂ rtnjipiett  Sag-,  Hbenb*  unb  ©onntagS* 
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fdjulen,  für  bie  1866  ber  Turnerbunb  eine  SReifje  geeigneter 

Sehrbüdjer  bearbeiten  ließ.  Mehrere  begabte  Timtet,  tote 

9totf)acfer,  ©chnauffer,  2BeiterSf)aufen,  iß.  SBagner,  ̂ Juc^ner 

unb  ©oHmer,  oerfjerrlicfjten  bie  Turnerei  in  fchwungooQen  Siebern; 

ein  ©emittar  jur  SuSbilbung  ber  Turnlehrer  würbe  itt  ÜRil* 

toaufee  errietet  unb  in  mehreren  ©taaten  würbe  energifch  ge» 

arbeitet,  ben  Turnunterricht  in  bie  öffentlichen  ©djulen  einju- 

führen.  Sefctere  Vemüßungen  würben  Don  erfreulichem  Srfolg 

gefrönt;  heute  bilbet  bereit«  ber  Turnunterricht  in  ben  Schulen 

ber  größeren  ©täbte  einen  regelmäßigen  Sehrjweig,  wobei  $u 

bemerfen  ift,  baß  in  ben  weftlidjen  ©taaten  fjauptfächlich  baS 

beutfdje  Tumfhftem,  in  ben  öftlicßen  hingegen  bnS  fchwebifche 

gepflegt  wirb. 

Trofcbem  mehrere  .ßeitnngen  auSfchließlidj  für  bie  Ver- 

breitung ber  Turnerei  tfjätig  finb,  fo  fchmiljt  hoch  bie  $ahl 

ber  3J?itglieber  beS  norbamerifanifcheu  TurnerbunbeS  »on  Saßt 

ju  3af)t  merflich  jufammen.  1895  hatte  bie  genannte  Ver- 

einigung 38  831  ÜJlitglieber  ju  Derjeichnen,  alfo  1039  weniger 

als  im  Vorjahre.18  Sm  aftibeit  Turnen  betheiligten  fich  nur 

4349,  unb  in  ben  betreffenben  Vereinen  würben  im  genannten 

Sahre  164  Vorträge  weniger  gehalten  als  1894.  Tie  meiften 

allgemeinen  Turnfefte  fließen  mit  ©chulben;  baS  im  SSelt- 

auSfteHungSjahre  ju  ÜJlilwaufee  abgehaltene  hatte  einen  3^' 

betrag  oon  20000  ToHarS  aufjuweifen. 

3n  allen  amtlichen  Veristen  ber  einzelnen  Turnbejirfe  unb 

beS  VunbeSoororteS  wirb  bitter  barüber  geflagt,  baß  baS  fo- 

genannte  geiftige  Turnen  in  bebauerlich  rajcher  Slbnaßme  be- 

griffen fei;  fo  fchicften  j.  V.  Don  ben  317  jum  Vunbe  gefjörenben 

Vereinen  nur  109  Veridjte  über  ihre  geiftige  Thütigfeit  ein. 

Ter  Vorort  fenbet  gewöhnlich  jweimal  im  5D?onat  Themata  für 

Vorträge  an  bie  einjelnen  Vereine  auS;  boch  nur  in  ben  wenigften 

befünimert  man  fich  barum.  Sludj  wirb  Dielfach  unb  leiber  nicht 
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mit  Unredjt  barüber  gef  lagt,  baß  bie  auf  bem  Seminar  gu 

ÜJülroaufee  auSgebilbeten  Jurnlehrer  ben  an  fie  gefteHten  8n* 

forberungen  nicht  genügten  unb  baß  fie  weber  bie  beutfrfje,  nod) 

bie  englifdje  Sprache  grünblich  beßerrfchten.  3m  förpcrlichen 

Junten  finb  fie  aderbing«  meiften«  gefcfjitft;  um  a(8  Pioniere 

ber  geiftigeu  Jurnerei  aufgutreten,  bagu  feljlt  eS  ihnen  jebocf} 

an  ben  erforderlichen  Kenntniffen. 

SH«  eine  ber  Hauptaufgaben  be«  norbamerifanifchen  Jurner- 

bunbeS  wirb  bie  @rha(tung  unb  fßflege  ber  beutfchen  Spraye 

unb  Sitteratur  begeicfjnet,  wenigften«  wirb  fo  in  ber  ©mtbeS* 

uerfaffung,  bie  jebem  ©ereilt  gur  SRicfitfchnur  bienen  fad,  au«» 

brücflich  gefagt.  J^atfac^e  ift  ei  nun,  baß  bie  jüngere 

©encration  ba«  ®ttglijcf)e  oiel  beffer  Derftefjt,  als  bie  Sprache 

ihrer  Sltern;  baburch  tuerben  bann  bie  geborenen,  Don 

Jeutfcßen  abftammenben  jungen  Seute  (eicht  ber  Sache  ber 

Jurnerei  entfrembet,  befonberS  wenn  man  fie  in  ben  Vereinen 

nicht  reben  läßt,  wie  ihnen  ber  Schnabel  geworfen  ift.  JeShalb 

würbe  bann  auch  auf  ber  Jagfa&ung  beS  ©ororteS,  bie  1894 

gu  ®en»er  in  ßolorabo  ftattfanb,  ber  Sefchluß  gefaxt,  ben  SDfit- 

gliebertt,  benen  baS  Jteutfche  nicht  geläufig  fei,  gu  erlauben,  ihre 

©ereinSgejcßäfte  in  englifcher  Sprache  wahrguneßmen. 

Stuf  einer  not  furgem  abgehaltenen  Jagfaßung  beS  SGBiö* 

confimJurnbegirfS  würben  folgeitbe  ©efcfjlüffe  gefaßt: 

„®a  baS  beutfche  Jurnwefeit  nur  eine  Seite  beutfdjen 

Kulturleben«  barftetlt,  fo  läßt  eS  fich,  nott  ben  übrigen  gaftoren 

biefer  Kultur  loSgelöft,  Weber  erhalten  noch  weiter  entwicfetn. 

Jeutfcße  ßebenSanfcßauungen,  beutfcher  3bealiSmuS  muß  unfere 

tunterifchen  ©eftrebungen  burchwehen,  wenn  fie  gu  ©roßtßaten 

auf  bem  ©ebiete  ber  ©rgießung  bes  amerifanifchen  ©olfeS 

werben  foüeit.  Unferer  Jurnjugenb  fehlt  ei  an  Segeifterung 

für  ibealeS  Streben;  baher  werben  fetbft  bie  beften  ©orträge 

weber  befueßt  noch  Derftanben. 
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ift  an  ber  3eit,  bie  unerbittliche,  wenn  auch  bittere 

Ihatjache  anguerfennen,  bafj  unfere  ftinber  (mit  wenigen  rühm* 

liehen  Ausnahmen)  anberen  ©eifte«  finb  als  wir.  SBeber  baS 

paus,  noch  bie  ©djule,  noch  bie  Vereine  hoben  bem  heran* 

machfenben  ©efc^Iedjte  gegenüber  ihre  ©djulbigfeit  gethan." 

5>aran  ftiüpfen  fidj  nun  folgenbe  gorberungen  au  bie 

lurner  unb  beren  ©efittnungSgenoffen: 

1.  3«  ber  beutfch*ameri!anifchen  gamitie  mu§  beutfeh 

gebacht,  gefühlt,  gehanbelt  unb  fetbftoerftänblich  auch  gefprochen 

werben. 

2.  ®ie  amerifanifche  ©cfjule  muh  oom  geifttöbtenben  ÜDte* 

chaniSmuS  unb  gormaliSmuS  fich  befreien  unb  freie  Sürger  für 

ben  freien  ©taat  erziehen  lernen. 

3.  3n  ben  lurnoereinen  ift  baS  Hauptgewicht  auf  bie 

SereinSfchute  gu  legen;  ̂ ortbilbungSfcfjulen  füllten  in  febem 

Jurnoerein  für  bie  Hebung  ber  ®olf$bilbung  ©orge  tragen  unb 

bie  ßöfllingSoereine  burch  geriefte  Rührung  gu  ißflangftätten 

echt  turnerifeber  ISegeifterung  gemacht  werben.  — 

4.  ®er  SluSbau  beS  lurnlehrerfeminarS  gu  einer  ber  erften 

SrgiehungSanftalten  biefer  SRepublif  ift  heilige  Pflicht  beS  Sumer* 

bunbeS. 

5.  Sie  Surnoereine  fönten  im  potitifchen,  fogialen  unb 

päbagogifdjeu  Seben  eine  Sebeutung  hoben.  2113  ©ürger  finb 

bie  lurner  gur  Sheilnahme  am  öffentlichen  Seben  Oerpflichtet 

unb  jebe  Seftrebung  nach  rationeller  Sntroicfelung  beS  ©emein* 

roefenS  füllte  in  ihren  3ufommenfünften  burdj  eingehenbe  S9e> 

iprechung  unb  gemeinfame  Unterftiifcuug  geförbert  werben. — 

3a,  wenn  man  bie  hier  angebeuteten  Uebel  mit  SJlehrheitS* 

bejd|lüffen  befeitigen  lönnte,  bann  ftänbe  e3  um  bie  beutfeh* 

amerifanifche  Xurnerei  längft  beffer;  leibet  aber  glaubt  man 

burch  bie  Sinnahme  folget  S3orfd)läge  baS  S3aterlanb  fchon  hin- 

länglich gerettet  gu  hoben  unb  geht  bann  mit  bem  ©ewufjtfein 
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nach  jpauS,  bo§  eS  felbftoerftänblüh  in  .ßufunft  Keffer  werbe, 

fpielt  Sfat  unb  trinft  93ier  ba$u. 

3)ie  grage,  wa«  aus  ben  beutfd)*amerifanifchen  Surnöereinen 

wirb,  noc^bem  fie  einen  $f)eil  ihrer  Aufgabe,  bie  ©inführung 

beS  ghmitaftifchen  Unterrichte«  in  bie  öffentlichen  Schulen 

nämlich,  erfüllt  hoben,  wirb  non  3-  Sthomberg  im  Jurner- 

falenber  non  1895  weitläufig  erörtert;  befonberS  erquicflich  aber 

finb  bie  ©rgebniffe  nicht,  ju  benen  er  gelangt. 

S5ie  ©inwanberung,  »ott  ber  bie  ffirhaltung  ber  beutfchen 

Sprache  basier  wefentlich  nbhängt,  ift  auf  ein  ÜHinimum  h«rab- 

gefunfen;  mithin  fann  mit  Sicherheit  barauf  gerechnet  werben, 

ba&  baS  SJeutfdje  als  SerfehrSfpradje  halb  »on  ber  Silbflädje 

»erfdjwinben  wirb.  ®er  gortbeftanb  ber  förperlidjen  Jurnerei 

beruht  allerbingS  nicht  auf  ber  pflege  ber  beutfchen  Sprache, 

mit  bem  Slufgeben  berfelben  aber  wirb  leiber  auch  beutfche 

Uitteratur,  alfo  bie  Duelle  beS  ebelften  SbealiSmuS,  »ernach- 

läffigt  unb  baburch  bie  geiftige  Xhätigteit  ber  jungen  3>eutfcö' 

Slmerilaner  in  Sahnen  gelenft,  welche  ihre  ©Item  ängftlich  »er* 

mieben. 

®a  baS  Junten  auf  bie  Önglo-Slmerifaner  offenbar  einen 

unmiberftehlicijen  9feij  auSübt,  jo  hoben  eS  ficf)  feit  Sohren  bie 

über  bie  ganje  Union  jerftreuten  chriftlichen  Sungmännernereine 

ernftlid)  angelegen  fein  laffen,  in  ihren  fallen  Jurnpläfce  ein- 

jurichten,  unb  eS  muff  jugeftanben  werben,  baff  barin  tüchtiges 

geleiftet  wirb  unb  eS  auch  *m  allgemeinen  anftänbiger  her8ehh 

als  in  beutfchen  Jumljallen,  bie  gewöhnlich  mit  einer  öffent- 

lichen ©irthfchaft  »erbunben  finb. 

SDaS  beutfch-amerüanifche  Schulwefen. 

®ie  öffentlichen  Spulen  finb  mit  Stecht  ber  Stolj  jebeS 

echten  amerifanifchen  SaterlanbSfreunbeS,  bilben  fie  hoch  ben 

©ruttbpfeiler  feiner  ftaatlidjen  Freiheit  unb  Unabhängigfeit. 
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Sebe  Stabt  fucht  ber  anberen  burdf  Srrichtung  neuer  Sehr« 

anftatten  unb  burch  Sinführung  neuer  Schulreformen  ben  5Rang 

abjulaufen  unb  giebt  bafür  jährlich  brei*  bis  Biermal  foüiel 

aus  toie  irgenb  eine  beutle  Stabt  Bon  gleicher  (Sinwofjuerjahl. 

Sebe  entlegene  ̂ interwalbsfchule  ift  beffer,  bequemer  unb  jmed* 

entfptedjenber  eingerichtet,  als  manche  Schule  eines  alten,  reichen 

beutfchen  Dorfes.  3n  einigen  Stabten  ber  Union  tnerben  fogar 

allen  Schülern  Sehrbücher  unentgeltlich  geliefert. 

Die  amerifanifchen  Schulen  finb  aus  bem  SSebürfnifj  her« 

oorgegangen,  allen  Sinbern  Gelegenheit  ju  geben,  fich  nüjjliche 

Senntniffe  gu  erwerben.  Dies  53ebürfnifj  machte  fidj  hauPt« 

fachlich  nadj  bem  UnabhängigfeitSfriege  bemerflidj,  aber  auch 

bann  waren  bie  $auptlehranftalten  noch  prioater  Sltatur,  unb  eS 

bauerte  nodj  geraume  $eit,  bis  fich  bie  3bee  einer  allgemeinen 

©r^iehung  auf  allgemeine  Sofien  Sahn  brach-  ®'e  ouS  ©nglanb 

ftammenben  Sinwanberer  hotten  leine  (Erfahrung  im  öffentlichen 

©chulwefen  unb  hielten  baSfelbe,  ba  fic  noch  ihrem  angeftammten 

Älaffenunterfchiebe  hulbigten,  für  eine  unbemotratifche  @inrid)tung, 

welche  bie  Freiheit  beS  ©injelnen  beeinträchtige  unb  baS  SBohl 

ber  SWaffe  burchauS  nicht  beförbere. 

Sn  Sßennfhloanien  würben  j.  83.  erft  1834  öffentliche 

Schulen  gegrünbet,  unb  bie  bafür  erhobenen  Steuern  würben 

lange  3ahre  mit  bem  größten  Unwillen  befahlt.  Gsrft  feit  bem 

3ahre  1850  machte  houptfädjlich  burch  baS  Stubium  beutfcher 

©chuleinrichtungen  bie  allgemeine  ©rjiehung  rafche  gortfchritte. 

Die  öffentlichen  Schulen  SlmerifaS  finb  für  alle  Sinber 

aller  S3ürger  beftimmt.  Da  man  hier  bie  Religion  als  ißrioat« 

fache  beS  Ginjelnen  betrachtet,  fo  ift  burch  StaatSgefefce  bafür 

geforgt,  bafj  fein  Seltenglaube  irgenb  weldjer  Srt  in  ber  Schule 

jum  SluSbrud  fommt,  unb  wenn  hin  unb  wieber  eS  auch  ertaubt 

ift,  jur  ©röffnung  beS  Unterrichts  ein  Sapitel  aus  ber  23ibel 

ju  lefen,  fo  ift  boch  ftetS  auSbriidlid)  oorgefchrieben,  bafj  bieS 
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ohne  jebe  Srflärung  feitertS  beS  Seßrerg  gefcheben  muß.  $ie 

amerifanijdje  VolfSßbule  will  ihre  Spüler  nur  für  baS  pro!- 

tifrf)c  Seben  oorbereiteu;  weiter  bat  fie  feinen  3®ecf.  $aß  bet 

Unterricht  nur  ein  SHittel  gur  (Srgiebung  ift  unb  baß  ber 

§auptgwecf  ber  lederen  bie  Sbarafterbitbung  ift,  bat  man  bin 

noch  nicht  eingefeben,  wenigftenS  noch  nicht  überall,  ba  bie 

Stimmen  berjenigen  nmerifanifchen  ißäbagogen,  bie  ihre  &ul- 

bilbuitg  in  3>eutfcf)tanb  genoffen  haben,  big  jeßt  wirfungSlol 

oerbatlt  finb. 

®ie  SlnfteHung  ber  Sebrer  unb  Seherinnen,  meid»'  festere 
fich  in  großer  SDiehrjabl  befinben,  hän9t  hauptsächlich  t»on  ber 

©unft  ber  ©djulratbSmitglieber  ab.  Schere  werben  entroeber 

oom  Volfe  bireft  erwählt  ober  öom  ftäbtifchen  Vürgernteifter 

auf  gwei  ober  brei  Sabre  ernannt,  unb  ba  fie  ein  Solches  Slmt 

gewöhnlich  alg  erfte  ©proffe  auf  ber  Seiler  gu  einem  fyötpm 

unb  beffer  begabten  anfeben,  fo  finb  fie  eifrig  barauf  bebaut, 

fich  fo  oiele  greunbe  wie  möglich  iu  erwerben,  unb  fteflen  bah« 

nur  folche  Sebrfräfte  an,  bie  über  einen  gewiffen  fogialen  ober 

politifchen  ©influß  nerfügen.  ißabagogifeße  ^Befähigung  ber 

Sfanbibaten  ift  itebenfächlich-  ©eminariftifch  gebilbete  Sebr- 

fräfte bilben  noch  immer  bie  große  ?tuSnabme. 

Sn  ber  9?eugeit  bat  übrigens  bie  beutfehe  ißäbagogif  bereit! 

einen  bebeutettben  Sinfluß  auf  amerifanifchc  3)tetbobif  unb 

©chuleinrichtungen  auggeübt.  S)ie  SBerfe  gröbelS  unb  ̂ erbarti 

werben  eifrig  ftubirt  unb  fommentirt;  überall  werben  Smber- 

gärten  gegrüitbet,  unb  einige  ©d)ulgeitungen  befchäftigen  fich  faß 

ausschließlich  mit  ber  Verbreitung  £>erbartf<ber  Sbeen. 

Sn  gabireichen,  oon  oielen  ®eutf<hen  befiebelten  ©täbten  unb 

©täbtehen  beS  OftenS  unb  SBeftenS  bilbet  ber  beutfehe  Unterricht 

einen  Sebrgegenftanb  ber  öffentlichen  ©chulen;  ba  bie  Zbeilnabme 

an  bemfelben  jeboef)  bem  freien  SBiHen  ber  ftinber  anbeimgefteilt 

ift,  fo  bängt  biefe  bauptfächlich  oon  ber  ̂ Beliebtheit  beS  Sehrerl 
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uiib  feiner  3JJetf)obe  ab.  3n  einigen  Staaten  ber  Union,  »nie  in 

0f)io,  SBiSconfin  unb  Snbiana,  ift  ber  beutle  Unterricht  unter 

getüiffen  ©ebingungen  gefefclich  gefc^ü^t.  SSitter  ju  beflagen  ift 

eS  nun,  bah  fo  oerhältnihmähig  wenige  beutfcb-amertfanifdje 

ftinber  oon  biefer  ©iurichtung  ©ebraud)  machen  unb  bah  ihre 

Sltern  felber  fo  wenig  SBerth  auf  bie  ©rljaltung  ihrer  ÜHutter- 

fprache  legen.  3d)  will  hier  nur  ein  ©eifpiel  anführen.  ÜJtein 

SBofjnort  SoanSoille  h“t  ungefähr  60000  ©inwohner,  wooon, 

wie  man  fagt,  30  000  beutfdjer  Slbftammung  finb.  25ie  öffent* 

liehen  Schulen  basier  werben  oou  7000  Schülern  befudjt;  ba 

nun  ber  ßiitberfegen  ber  25eutfd)«S(inerifaner  beit  ber  Slnglo« 

Slmerifatter  gewöhnlich  übertrifft,  fo  füllte  man  hoch  erwarten, 

bafe  am  beutfdjen  Unterricht  ber  öffentlichen  Schulen  minbeftenS 

4000  fiinber  theilnähmen;  thatfächlich  betheiligen  fid)  jeboch  nur 

2500  an  bemfelben,  unb  baoon  finb  900  englifdjer  Slbfunft. 

3«  anberen  Stabten  ift  bieS  ©erhältniff  auch  nicht  giinftiger. 

SBenti  i<h  nun  noch  hinjufüge,  baß  oon  allen  bie  fjteftgen  öffent« 

liehen  Schulen  befuchenben  ftinbern  beutfeher  Slbfunft  nur  elf 

sßrojent  ju  $aufe  mit  ihren  ©Itcrn  beutfeh  fprechen,  fo  wirb 

baburch  bie  längft  erfannte  traurige  5£^atfad)e,  bah  baS  33eutfcf)« 

thum  SlmerifaS  nur  burch  beftänbige  ©inwanberung  nuS  bem 

alten  ©aterlanbe  erhalten  werben  fann,  aufs  neue  beftätigt. 

9iur  ba,  wo  grünblich  gebilbete,  euergifche,  umfichtige  unb  oon 

bem  ftulturwerth  ber  bentfehen  Spradje  burchbningene  Sßäbagogen 

bie  Leitung  beS  beutfehen  Unterrichts  an  ben  öffentlichen  Schulen 

in  ber  §anb  ho&en«  gebeiht  berfelbe  unb  jeitigt  erfreuliche 

fieiftungen;  wo  biefeS  aber  nicht  ber  gaH  ift,  nimmt  bie  3ah 

ber  Xhettoehnter  am  beutfehen  Unterricht  fdjueH  ab,  unb  bie 

amerifanifchen  9iatioiften  hoben  aisbann  ben  Schein  beS  5Re<ht$ 

für  fich,  wenn  fie  bie  gänjltdje  Slbfdfaffung  beSfelben  oerlangeu. 

35ah  bieS  in  einigen  Stabten  nicht  fchoit  längft  gef^ehen  ift 

barait  finb  houptfädjlid)  politifdje  ©rünbe  fchulb,  beim  bie 5*  (87?) 
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^Befürworter  einer  folgen  SDtajjregel  befürchten  gewöhnlich  — 

leiber  febocf)  ohne  Urfache  — ,   ba§  bie  ©eutfchen  an  ihnen  unb 

ihren  greunben  gelegentlich  an  ber  ÜZBahlume  9ftad)e  nehmen 

würben,  So  ift  alfo  ber  beutfche  Unterricht  an  ben  öffentlichen 

©chulen  nur  ein  gebulbeter,  benn  wenn  bie  Slnglo-Slmcrifaner 

jufammen  ftänben,  fo  föunten  fie  bemfelben  leicht  ben  ©arau« 

machen. 

SU«  bie  beutfche  Sprache  in  ben  Unterflaffen  ber  öffent- 

lichen Schulen  noch  nicht  gelehrt  würbe  unb  ber  SSunfdf, 

biefelbe  ju  erhalten,  noch  ftärfer  war  al«  in  ber  3e§tjeit,  ba 

grünbeten  in  jahlreichen  ©täbten  Sehrer  unb  Vereine  ißrioat 

fchuleu;  biefelben  leifteten  tüchtige« ,   fofteten  aber  mehr  ©elb, 

al«  bie  beutfche  Jhtauferei  auf  bie  $auer  oertragen  fonnte,  fo 

baff  bie  ̂ eute  noch  cjiftirenben  an  ben  Ringern  abgejäf)lt  werben 

fönnen.  3m  3uni  1897  fd)Ioffen  aQetrt  oier  biefer  alten  Sin* 

ftalten,  nämlich  3»«  in  ÜHew  ?)orf,  eine  in  Sljicago  unb  eine 

in  San  Antonio,  ihre  Jljüren  auf  immer.  $abei  barf  nicht  oer- 

geffen  werben,  baß  bie  ©rünbung  biefer  ißrioat*  ober  SSerein«- 

fchulen  hon^tfächlich  auf  ba«  betreiben  ber  Schtunboierjiger 

jurüefjuführen  unb  bafj  feit  biefer  3«it  eine  zweite,  oon  einem 

anberen  (Seifte  befeelte  ©eneration  an«  SRubcr  gelangt  ift. 

©eutfcfje  ftirchenfchulen  finbet  man  in  3lmerifa  überall,  wo 

ortfjobofe  beutfche  ©emeinben  befteljen.  2)er  ̂ Religionsunterricht 

bilbet  barin  natürlich  bie  .fpauptfache,  unb  bafj  berfelbe  in 

beutfeher  Sprache  ertheilt  wirb,  foll  jur  golge  hüben,  bafj  fi<h 

bie  Schüler  fpäter  ber  beutfehen  ©emeinbe  ihrer  ©Item  an- 

fdjliefjen.  3n  biefen  Äirdjenfchulen  wirb  mehr  2)eutfch  getrieben, 

al«  in  ben  öffentlichen;  bafür  aber  wirb  bem  ©rlernen  ber 

englifchen  Sprache  befto  weniger  3rit  eingeräumt,  giir  Ser* 

breitung  beutfeher  Sitteratur  unb  SBiffenfdjaft  wirb  barin  rein 

gar  nicht«  gethan;  unb  ba  bie  in  biefen  Schulen  mirfenben 

ßehrer  meift  auf  ©pnobalfeminarien  au«gebilbet  unb  oon  Sor> 
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urteilen  gegen  $eutftlanbS  Älaffifer  erfüllt  finb,  fo  legen  fie 

ben  .^auptwertf)  auf  Erlernung  beS  ÄatedjiSmuä  unb  ber  bibli» 

fd)en  ©efdpdjte,  fo  bajj  alfo  bie  Sirdjenfdjufen  in  fultureHer 

§infid)t  oon  untergeorbneter  Sebeutung  finb.  2ludj  bie  fjier 

auSgebilbeten  ©pnobatgeiftlidjen  fpmpat^ifiren  nidjt  mit  ber 

beutfd)en  Sitteratur,  unb  ba  fie  im  £>erjen  mefjr  amerifanifd) 

als  beutft  gefinnt  finb,  fo  foftet  eS  iljnen  wenig  Ueberroinbung, 

ftcf)  ftatt  ber  beutften  Spradje  ber  englifdjen  beim  ©otteSbienfte 

ju  bebienen,  befonberS  toenn  fie  fid)  bafür  beS  (SntfdjulbigungS* 

grunbeS,  bafj  bie  englifdje  Sprache  bem  nadjwadjfenben  ©e* 

fd)led)te  uerftänblidjer  unb  baljer  lieber  fei,  bebienen  fönnen. 

®ie  SDfiffouri-Spnobe,  eine  feit  fünfzig  Sauren  befteljenbe, 

ftd)  über  bie  Staaten  gnbiana,  Dljio,  Sftetuporf,  Illinois, 

SKiffouri  u.  f.  tu.  oerbreitenbe  Organifatioit  ftreng  Iutjgerifdjer 

©emeinben,  beanfprudjt  baS  SSerbienft,  ftets  entfliehen  für  bie 

Srlfaltung  beS  $eutfttumS  eingetreten  ju  fein. 

SBatjrfjaft  großartig  ift  bie  3al)l  ber  trefflich  organifirten 

E(öf)eren  fiefjranftatten  biefer  beutfdjen  lutf)eri)djen  Itirdje  in 

?lmerifa  jtur  Sßor«  unb  SluSbilbung  oon  ißrebigern  unb  2el)rern: 

nämlid)  ein  gelehrt- teologifdjeS  Seminar  in  St.  2ouiS,  ein 

praftifd)-teologifd)eS  Seminar  ju  Springfielb  in  SUittoiS,  ein 

ooHftänbigeS  ©pmnafium  ju  gort  SBatjtte  in  Snbiana  unb  ein 

anbereS  in  ÜJiilroaufee,  Untergpmnafien  ju  St.  ißaul  in  ÜJiinne- 

fota,  ju  Soticorbia  in  SDiiffouri  unb  ju  SReperan  in  9ietuporf, 

ein  S^ulle^rer-Seminar  ju  Slbbifon  in  Illinois  unb  bie  Unter- 

abteilung eine«  foldjen  ju  Seroarb  in  9?ebraSfa.  SDa^u  fomint 

baS  nadj  bem  berühmten  miffenfdjaftlidjen  UKp  fird)lic^en  S8or> 

fämpfer  biefer  beutfdjen  firdjlidjett  Organifation,  ißrofeffor  ßarl 

gerbinanb  Sßilljelm  a 1 1 ̂  er  (geboren  in  Sad)fe«  1811, 

eingewanbert  1839,  geftorbeu  in  St.  SouiS  1887)  benannte 

SSaltfjer-SolIegium  in  St.  SouiS.  5lit  biefett  ̂ öljeren  2el>r- 

anftalten  finb  fedjjig  ̂ oc^gcbilbete  s4?rofefforeit  tätig. 
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ferner  befielen  innerhalb  ber  9JJiffouri«©ßnobe  neunjeßn 

SBo^lt^ätigfeitSauftalteu,  SBaifenßäufer,  Stlten^cime,  Stranfen* 

Käufer  u.  f.  w. 

(Sin  eigenes  SBerlagSßauS  mit  großartiger,  eine  SJteuge 

Arbeiter  befcßäftigcnber  ©ßnobalbrucferei  in  ©t.  SouiS  forgt 

für  (SrbauungS-  unb  83eleßrungSfcßriften  unb  ßat  ficß  in  ber 

ganzen  lutßerifcßen  SBelt  berühmt  gemacht  burcß  feine  fcßöne 

©efamtauägabe  ber  ©Triften  SutßerS. 

Unter  ben  Sebingungen,  unter  welcßen  ber  Hnfcßluß  an 

bie  ©ßnobe  ftattfinben  unb  bie  ©emeinfcßaft  mit  berfelben  fort- 

bauern fann,  füßrt  bie  ©ßnobaloerfaffung  an:  „alleiniger  ©c- 

brauet)  ber  beutfeßen  ©praeße  in  ben  ©ßnobaloerfammtungen." 

Unb  im  ©eifte  biefer  93erfaffung  fagt  bie  ÜJiiffouri.Sßnobe  in 

einer  ißrer  neueren  Äunbgebungen :   „SEBir  ermähnen  bie  beutfeß- 

lutßerifcßen  (SItern,  ißren  Sinbern  burcß  alle  ißneti  möglicßen 

ÜJiittel,  wie  burcß  ©enbung  jur  beutfeßen  ©emeinbefcßnle  unb 

ben  ©ebraueß  ber  beutfeßen  ©praeße  innerhalb  ber  gamilie  eine 

ßinreießenbe  ftenntniß  unferer  tßeureit  ÜRutterfpracße  ju  oer* 

feßaffen." 3n  biefem  ©eifte  werben  aueß  bie  ßößeren  unb  bie  anberen 

Seßranftalten  geführt.  SDiit  berechtigtem  ©tolje  fagt  baßer  bie 

lutßerifcße  „SRunbfcßau"  in  einer  ißrer  legten  Siummeru: 

„ÜRatt  rebet  oiel  oon  ben  ftulturaufgaben  beS  Deutfcß. 

tßumS  für  baS  amerifanifeße  S3oIf.  9hm,  unter  2)enen,  bie  an 

ber  ©rfüflung  biefer  aufgaben  feit  fünfzig  gaßren  am  eifrigften 

gearbeitet  ßaben,  fteßt  obenan  bie  beutfeße  Sirtße  biefeS  ManbeS, 

unb  in  erfter  SReiße  bie  ÜJiiffouri«  ©ßnobe.  2BaS  non  biefer  pr 

görberung  beutfeßer  8trt  unb  beutfeßen  SBefenS  im  beften  unb 

ebelften  ©inne  beS  SSorteS  geleiftet  Worben  ift  unb  noeß  immer 

geleiftet  wirb,  oerbient  bie  aügemcinfte  SBeacßtung  unb  an- 

erfennung.  ®eutfcß  finb  ißre  ©emeinben,  Seßrer  unb  ißrebiger 

—   oorwiegenb  aueß  foteße,  bie  feßon  in  jweiter  ober  britter 
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©eneration  in  biefent  Sanbe  leben  — ,   unb  burch  beutfdjen 

©otteSbienft  wie  burch  beutfchen  Schulunterricht  wirb  baS  beutfdje 

SBemußtfein,  ber  beutle  ©eift  unter  ihnen  erhalten,  gehegt  unb 

gepflegt.  $ie  Stjnobe  forgt  in  ed}t  beutfcher  SBeife  für  bie 

Ausbreitung  beutfdjer  Silbung,  ohne  babei  in  5)eutfchthümelei 

ju  oerfaUen  unb  mit  »oder  8erücfficf)tigung  ber  Anforberungen, 

reelle  bie  eigentümlichen  SBer^ältniffe  biejeS  SatibeS  an  fie 

ftetlen.  3hfe  hörten  Schulen  tragen  ein  burchauS  beutfchcS 

©epräge.  Die  meiften  ber  zahlreichen,  entweber  non  ihr  felbft 

herausgegebenen  ober  in  ihrer  äßitte  oeröffentlicf)ten  3e*tfc^riften 

erfcheinen  in  beutfcher  Sprach«  unb  tragen  in  jeber  §infid)t  jur 

Srhaltung  beutfcher  Art  unb  ©efinnung  bei." 

DaS  Hingt  nun  ganj  erfreulich,  bot  barf  babei  nicht  Der* 

geffen  werben,  baff  bereits  in  einigen  ©emeiuben  ber  Abenb* 

gotteSbienft  in  engltfcher  Sprache  gehalten  wirb  unb  bajj  ferner 

bie  2Jliffouri*Shnobe  eine  geharnifchte  ©egnerin  eines  jeben 

geiftigen  gortfchritteS  ift,  ber  nicht  mit  ber  unerbittlich  ftrengen 

Sehre  ihrer  Üirche  im  SittHang  fteht.  Das  S>eutfchthum  jener 

Organifation  ift  baher  nichts  anbereS,  als  ejtremeS  Sutherthum. 

Die  ©eneralfpnobe  nun,  eine  iiüerbinbung  weniger  ftrenger 

Sutheraner,  fielet  im  auSfchliejjlidjen  ©ebrauch  ber  beutfchen 

Sprache  eine  ©efährbung  ihrer  SChätigfeit  unb  befiehlt  baher 

ben  ©eiftlidjen  überall,  wo  ben  ftinbern  baS  Serftänbrnfj  beS 

Deutfdjen  abhanben  gefommen  ift,  fich  in  &irdjen  unb  Sonntags* 

ftulen  ber  englifchen  Sprache  ju  bebienen,  bamit  ihnen  ja  lein 

$örer  oerloren  gehe. 

3n  bem  gu  ßhicago  erfcheinenbeit  Organ  genannter  Stjnobe, 

bem  „Suther.  Äirchenfreunb",  berichtet  ein  in  einem  Stäbtchen 

SRebraSfaS  anfäffiger  ©eiftlicher  unter  bem  19.  fWärj  1896 

foIgenbeS: 

„2BaS  bie  Sprache  betrifft,  fo  ift  bie  ̂ Beobachtung  ja  aß* 

gemein,  baß  bie  ftinber  englijch  reben  wollen,  unb  foweit  fie 
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engtifd)e  $age«fd)ulen  befugen,  ba«  3)eutfd)e  aud)  gar  nicht  recht 

Derftefjen  lernen.  ©elbft  wo  gu  £>aufe  beulfd)  gefprochen  wirb, 

Derftefet  unfere  Sngenb  bie  Schrift-  unb  ßirchettfprache  nur  in 

biirftigfter  SBetfe,  unb  wo  fie  biefelbe  etwa  no<f)  Derftelft,  ba 

Derliert  fie  fcfjon  bc«l)alb  ba«  3ntereffe  bafür,  weil  fie  fi«h  in 

ihr  nicht  geläufig  au«brütfen  fann.  2)ie  golge  ift,  bie  Sinber 

fuchett  frembe  Schulen  unb  Sugenboerfammlungen  auf  unb  gelten 

ber  eigenen  Äircfje  Derloren. 

Verglich  leib  tljut  e«  mir,  foldje  ̂ Beobachtungen  machen  gu 

müffen.  3d)  ̂ abe  gamilien  lernten  gelernt,  wo  gwifdfen  Sltern 

unb  Äinbern  be«wegen  Uttfrieben  entftanben  ift.  ®ie  Sltern 

wollen  beutfd)  unb  bei  ihrer  eigenen  Sftrdje  bleiben,  bie  fiinber 

aber  fittben  fid)  mehr  gu  fremben  $ird)en  fpngegogen,  einfad) 

ber  Sprache  wegen.  3nt  anberen  galle  wirb  bie  beutfdje  3ugetib 

gleichgültig  gegen  bie  Äird)e  unb  Derfjält  fid)  ifjr  gegenüber,  al« 

ob  ba«  (S^riftent^um  eigentlich  nur  für  bie  ?llten  wäre.  Unfer 

beutjdje«  Jbirdjenwerf,  fo  au«gegeichnet  e«  fonft  ift  unb  fo  forreft 

in  feiner  fieljrauffaffung  wie  e«  immerhin  fein  mag,  ift  eben 

nicht  praftifd)  für  ba«  auffommenbe  @efcf)Iecf|t  in  SImerifa.  So’ 

lange  wir  bie  Sitten  haben,  finb  wir  etwa«;  fahren  bie  balfin, 

bann  ift  e«  mit  unferem  $fird)enthum  oorbei. 

äßiirben  unfere  ©emeinbett  ihrer  3ugenb  auch  gelegentlich 

englifcfje  GJotte«bicnfte  geben,  io  bafe  fie  nicht  ben  Sinbrud  be* 

fomnten,  Suthertfjum  fei  gleichbebentenb  mit  ®eutfchthnm,  fie 

würben  fie  oiel  fefter  an  fid)  feffeln  unb  Diel  fixerer  für  unfere 

Äirdje  erziehen. 

®a«  ift  bod)  eben  einer  unferer  SBorgüge,  bie  Sielfprachig- 

feit.  3ft  bie  lutherifche  Slirdfe  fdfon  in  fünfunbfiebjig  Sprachen 

refp.  Paletten  oertreten,  warum  fodten  wir  un«  fo  religiös  an 

ba«  “Jeutfche  bittben?  ®ie  beutfcfje  ift  eine  herrliche,  ich  möchte 

fagen,  unoergleichlid)  herrliche  ©pradje,  wo  man  fie  Derfteljt 

unb  311  gebrauchen  weife,  aber  wo  ba«  nun  nicht  ber  gnß  ift, 
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ba  fjilft  fein  SRäfonniren  unb  Söefe^ten :   ®u  fotlft  beulfdf 

fprecßen!  I^atfadje  ift,  unfere  in  Ülmerifa  geborenen  unb  er« 

jogenen  $inber  lieben  bie  beutfc^e  ©pracfje  nid)t,  unb  roarum 

faßten  mir  unS  bamit  quälen?  fließt  umS  ©Jeutfcßthum,  fonbern 

umS  (S^riftentbum  muß  eS  uns  in  unferem  Äirchenroerf  ju 

t^un  fein." 
Slucß  bie  beutfcßen  Ratholifen  5ImerifaS  ha&eM  »iclfadj  auf 

bie  Serbienfte  ̂ ingetoiefen,  bie  fie  fid}  burcß  if)re  mit  großen 

©elbopfern  gegrünbeten  unb  geführten  Rirchenfdjulen  um  bie 

©rßaltung  bei  ®eutfd)thumS  ertoorbcn.  9fun  aber  fteßt  bie 

fatholifdfe  Rirtße  SImerifaS  ljauptfäcf)licf)  unter  bem  ©influffe 

irlänbijdfer  Sifcßöfe,  roeldfe  für  bie  beutfdfe  Sprache  burdfauS 

feine  Vorliebe  beft^en,  unb  ba  ift  eS  benn  fdjon  mehrfach  oor« 

gefommen,  baß  an  eine  oon  ®entidjen  gegrünbete  ©emeinbe 

plö&licß  ein  nur  englifcß  fpretßenber  Srlänber  als  ißriefter  oerfefct 

mürbe,  offne  baß  fich  bie  ®eutfcßen  barüber  befonberS  beflagt 

ßätten.  SefctereS  mürbe  auch  fcffon  beSfiafb  erfolglos  geblieben 

fein,  meil  jeher  Söifdjof  ber  gefeßlicße  ©igenthiimer  ber  ju  feinem 

Sprengel  geßörenbeit  Rircßen  unb  Schulen  ift  unb  biefelbett 

jeben  Ülugenblid  fdjließen  fann. 

3m  2Kai  1897  ßat  nun  ber  fßapft  folgenbe  Söerorbnuugen 

erlnffeit : 

„1.  3n  Slmerifa  geborene  Slinber,  bereu  ©Itern  eine  anbere 

Sprache  als  bie  englifdje  fprecßen,  finb  nicht  gelungen,  menn 

fie  erroacßfen  finb,  SDfitglieber  berfelben  ©emeinbe  ju  merben, 

ber  ißre  ©Item  angehören;  fie  haben  baS  9ied)t,  fich  einer  ®e« 

meiitbe  anjufcßließen,  in  melcßer  bie  SanbeSfpracfje,  b.  i.  ettglifdj, 

gejprodjen  roirb. 

2.  ßatljolifen,  bie  nicht  in  fftmerifa  geboren,  aber  ber  eitg* 

lifcßen  Sprache  mächtig  finb,  ba&eu  baS  fRecßt,  fich  einer  ©e« 

meinbe  anjufcßließen,  in  meldjer  bie  englifc^e  ©pradje  gebraucht 

roirb,  benn  fie  fönnen  nicht  gelungen  merben,  fich  ̂ er  3uriS» (881) 
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biftion  eines  Pfarrers  gu  unterwerfen,  beffen  Stirne  für  Seme 

erbaut  ift,  welche  fid)  einer  fremben  Sprache  bebienen." 

hieraus  ge£)t  Jjeruor,  baß  eS  bie  Slbficßt  SRomS  ift,  bie 

englifdje  Sprache  balbmöglichft  gur  alleinigen  Sprache  ber  fatljo* 

lifdjen  Sftrdje  in  Slmerifa  gu  madjen. 

grembfprac^Iic^e  ©emeinben  werben  alfo  nur  temporär  ge- 

bulbet  unb  foUen  oerfdjwinben,  fobalb  bie  .ßuftänbe,  welche 

bereu  ©rünbung  gweefmäßig  erfdjeinen  ließen,  bejeitigt  finb. 

®iefe  ©erorbnungen  tjaben  unter  ben  beutfeßen  Satfjolifen 

mehrerer  ©täbte  große  ©ntrüftung  ijeroorgerufen,  unb  fie  ̂ aben 

baljer  in  SWaffenoerfammlungen  energifdj  bagegen  proteftirt. 

3it  einer  im  3uni  1897  gu  Setroit  in  3Rid)igan  abge^ab 

tenen  ©erfammlung  beutfdjer  Statßolifen  würben  folgenbe  ©e» 

fölüffe  gefaßt: 

„2Bir  beutfd)e  ßatßolifen  oon  ÜHidjigan  fiitb  treue,  gefefc« 

liebenbe  ©ärger  ber  ©ereinigten^©taaten,  bereit,  ®ut  unb  ©lut 

für  ba$  SBofjl  biefer  SRepublif  eingufefcen.  211$  loyale  ©ärger 

biefer  greiftaaten  proteftiren  wir  gegen  alle  ÜRaßnahmen,  welche 

beutfeße  Sprache,  beutfdje  Sitten,  beutfdje  Ireue  unb  ©ßrlicßfeit 

beeinträchtigen. 

©leidjgeitig  erheben  wir  einen  lauten  ̂ ßroteft  gegen  bie 

bünfelhaften  ©erfueße  gewiffer  fatholifcfjer  SRatiüiften,  un$  $eutjdje 

gu  ftatholifen  gweiter  ftlaffe  in  biefem  Sanbe  gu  begrabiren, 

unfere  ©emeinben  gu  gerfplittern  unb  allmählich  an  fid)  gu 

reißen.  Sine  fpftematifche  Unterbriidung  beutfe^er  ©pra<ße  unb 

©efinnung  ift  eine  ftetige  ©efaljr  für  bie  fatfjolifche  Äirdje  be$ 

SJanbeS,  welche  burdj  bie  europäifche  Sinwanberung  gu  herrlidjer 

ölüthe  fich  entfaltet  l)at.  SSir  halten  bie  ©erpflanguttg  eine« 

falfdjen,  unberechtigten  ©atioi$mu$  auf  ba$  religiöfe  ©ebiet  für 

einen  oerhängnißoollen  Srrthum,  bet  bie  fd)limmften  folgen  für 

ba$  gortbeftehen  unb  bie  (Sntwicfelung  ber  Kirche  in  fich  fc^liefet." 

Reifen  werben  biefe  ©efcßlüffe  nicht  oiel;  wer  nicht  als 
1.882) 

Digitized  by  Google 



75 

ungehorsamer  ©ofjn  ber  Sirene  gebranbmarft  fein  miß,  muß 

f«h  beu  päpftlichen  Skrorbnungen  einfach  fügen.  Unb  wie  leicht 

man  fich  fügt,  geigt  bie  gleich  nad)  bem  ®rlafj  berfelben  oon 

neun  bentfehen  ifirieftern  in  ßincinnati  oeröffentlichte  Srflärung, 

bah  fit  bereit  feien,  in  ettglifdjet  Sprache  ju  prebigen. 

©chlufjfapitel. 

2J?an  fagt  gewöhnlich,  eS  wohnen  ungefähr  jehn  SfötHionen 

3)eutfche  in  beit  ̂ Bereinigten  ©taaten;  babei  finb  bie  hier  8e’ 

borenen  ®eutfchen  ber  ̂ weiten  unb  britten  (Generation  ein- 

gerechnet. Sßieoiele  berfelben  aber  noch  beutfeh  Sprechen,  biirfte 

ferner  ju  ermitteln  fein;  auf  jeben  gaß  ift  ber  ißrojentfafc 

lein  grofjer. 

97eun  .ßehtttel  aller  beutfehen  Sinwauberer  entstammen 

fümmerlichen  SBerhältniffen  unb  ha&en  nur  eine  gewöhnliche 

Sdjulbilbuttg  genoffen;  wer  alfo  oon  benfelben,  bie  nach  »hrer 

Sluftcht  bem  alten  SBaterlanbe  nicht«,  bem  neuen  hingegen  feljr 

oiel  ju  oerbanfen  haben,  ©tolj  auf  ihre  beutfehe  Abftamniung 

erwartet,  erwartet  einfach  $u  Diel,  ©ie  haben  in  ®eutfd)lanb 

eine  bittere  ©chule  ber  Dtotf)  unb  (Entbehrung  burchgemacht ;   fie 

finb  nnbarmherjig  hin  unb  her  geftofjen,  oon  Arbeitgebern  uttb 

^Beamten  roh  behanbelt  unb  bei  jeber  (Gelegenheit  unnöthiger- 

weife  angefchnaujt  worben,  ohne  jemals  bie  grüßte  ihre«  gleifjeS 

unb  ihrer  wiberfpruchSlofcn  Unterthänigfeit  geerntet  $u  haben. 

$ier  hingegen  waren  fie  gleich  nad)  ihrer  Saubitng  jebem 

tqrannifchen  $rude  enthoben;  geber  behanbelte  fie  anftänbig 

unb  juoortommenb.  ®urch  gleijj  unb  ©parfamfeit  gelangten  fie 

halb  ju  einem  befcheibenen  SBohlftanb  unb  ju  einer  Sorgenfreien 

<£jiften$,  unb  baS  ift  mehr,  als  ihnen  baS  alte  SBaterlanb  bei 

Doppelter  Anftrengung  uttb  (Entbehrung  geboten  hätte,  ©ie  fittb 

bentfelben  alfo  nach  i^rer  Anficht  nichts  fdjulbig. 
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lie  oor  einem  ÜJtenfchenalter  eingeWanberten  leutidjen, 

weldje  beute  in  beutfdj-amerifanifchen  Greifen  ben  Ion  angeben, 

fcf)ilbem  gewöhnlid)  i^re  beutfc^en  ©chulmeifter  als  grimmige, 

bärbeißige  Itjrannen,  beren  Hauptaufgabe  in  ber  fleißigen 

Schwingung  beS  SafelS  beftanbeu  f>abc;  bie  Sehrherren,  bei 

benen  fie  ein  Hanbwerf  erlernten,  gaben  ißnen  praftifd)en  Unter- 

richt im  ̂ >ungerleiben  unb  ließen  fie  oon  früh  bis  fpät  Stnedüi- 

uub  SDiagbSbieufte  oerric^ten  —   furg,  fie  ßaben  eine  unenblicbe 

SeibenSgefdjichte  gu  ergüßlen,  baß  e£  wirtlich  gurn  SBerwunbern 

ift,  wenn  fie  troßbem  gelegeittlid)  beutlid)e  SSeweife  oon  ber 

Snfjänglidjfeit  an  ifjr  altes  SSaterlanb  geben.  0o  feierten  g.  $ 

wäßrenb  be£  beutfch-frangüfifdjen  Kriege«  bie  leutfch-Smerilaner 

alle  Siege  ihrer  früheren  SanbSleute  wader  mit  unb  fdptften 

außerbent  über  eine  äKiDion  lotlarS  gur  Unterftüfcung  ber  per- 

wunbeten  ftrieger  nach  Deutfdjlanb. 

SDlan  ergieße  nur  bie  Äinber  ®eutfd)lanb8  gu  aufrichtigen, 

enthitfiaftifchen  leutfchen;  man  madje  fie  mit  beutfdjer  J^ultnr 

oertraut,  uttb  fie  werben  in  ber  grembe  ba§  Deutfchthum  hoch- 

fd)äfcen  unb  fid)  nicht  fo  leicht  gu  Speidjelledern  anberer  Nationen 

erniebrigett.  SBenn  nun  h*n  unb  wieber  ein  Ieutfdj-?lmerifaiier 

eine  höhere  Silbung  beSßalb  unterfdjäßt,  weil  er  ohne  biefelbe 

fein  reichliches  9luSfommen  fanb,  wcitjrenb  oiele  junge  Seute 

bie  ©pmnafium  unb  Unioerfität  befucht  ßoUen,  baßier  lange  am 

Hungertudje  nagen  mußten,  fo  ift  bamit  noch  lange  nicht  ge- 

fagt,  baß  er  infolge  feiner  t>om  Sdjidfal  gewöhnlich  begünftigten 

lummljeit  Erfolg  gehabt  hübe;  fein  (Seift  ßat  eben  bie  bittere 

Schule  ber  Entbehrung  burchgemacßt  unb  ift  baburch  gefcfjärft 

worben,  bie  SSortßeile  ber  neuen  Serhältniffe  fehltet!  gu  über- 

bliden  unb  fid)  gu  eigen  gu  madjen.  3n  leutfdjlaub  «erlangt 

man  ooit  jebem  ©cfjufter,  baß  er  bei  feinem  Seiften  bleiben 

foHe;  Ülmerifa  aber  ift  baS  Sanb  ber  ÜJiänner,  bie  ißr  Sdjidfal 

felber  in  bie  Hanb  nehmen  unb  fid)  aus  eigener  Äraft  gum <ftS4) 
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größten  SReicßtßum  ober  ju  ben  ßöcßften  ©ßrenfteüen  empor* 

fcffroingen.  SBer  ßier  feine  Saufbaßn  alg  $augfnecßt  beginnt 

unb  natß  jeßn  ober  jman^ig  Sauren  eg  nocß  nicßt  fo  weit  ge* 

brarfjt  ßat,  baß  er  felber  einige  |>augfnecßte  befc^äftigt,  ftellt 

fitfj  ein  entwiirbigenbeg  Slrmutßgaeugnif}  aug,  benn  eg  jeigt,  baß 

er  oßne  jebe  @nergie  unb  jeben  S^rgeij  ift  unb  ju  nicßtg 

anberem  alg  |>augfnecßtgbienften  taugt.  SEBenn  atfo  ein  in 

25eutfcßlanb  oeracßteter  junger  ÜJiann  ben  briicfenben  SBerßält* 

niffen  entfcßlüpft,  fid)  nacß  Slmerifa  toeubet  unb  bort  in  oer» 

ßältnißmäfjig  furjer  ßeü  jum  woßlßabenben  ÜJianne  wirb,  fo 

fofl  man  im  alten  SBaterlanbe  begßalb  nicßt  glauben,  er 

ßabe,  ba  eg  nicßt  anberg  möglicß  fein  föune,  feinen  iReicß* 

tßum  alg  ©inbrecßer,  Seeräuber  ober  glücflicßer  Scßaßgräber 

ertoorben. 

®er  Stugto-Slmerifaner  ßat  alle  Urfacße,  ben  eiitgemanberten 

Seutfdjen  für  ißre  Jßcilnaßme  an  ber  politifcßen  ©eftnltung 

ber  ̂ Bereinigten  Staaten  ju  banfeit.  3n  ber  Kolonialst  unter* 

ftüßten  fie  bie  ©ngtäuber  in  ißren  Kämpfen  mit  3nbianern  unb 

granjofen;  im  Unabßängigfeitgfriege,  an  bem  fie  ficß  aufopfernb 

beteiligten,  war  eg  ber  beutfcße  ©eneral  Steuben,  ber  bie 

amerifanifcße  SIrmee  regelrett  einejerjirte  unb  ißr  baburcß  junt 

fc£)lieg[iten  ©iege  oerßalf;  im  SBiirgerfriege  retteten  fie  SDiiffouri 

für  bie  Union  unb  gegen  190000  beutfcße  Solbaten  naßmen 

am  Kampfe  gegen  bie  füblicße  Konföberation  tßeil. 

55ie  Sinfüßrung  beg  Jurn*  unb  Sttufifunterricßteg  in  bie 

öffentlicßen  Scßulen  ift  augfcßliefjlicß  ber  2Birffam!eit  ber  SDeutfcß* 

Slmerifaner  jujufcßreiben.  SSor  berSlcßtunbuieraiger-Sinwanberung 

ßielten  bie  Slmerifaner  bie  pflege  ber  ÜDlufif  nocß  für  eine  un* 

oerjeißlicße  $eitt>erfcßwenbung,  ßeute  aber  ßaben  fie  in  allen 

©tobten  gut  geleitete  Oefangoereine,  beren  Seiftungen  bie  ber 

SJeutfcßen  ßäufig  übertreffen,  begßalb  nämlicß,  weil  ficß  ber 

®eutfcße  ßauptfädjlicß  nur  ber  gefeüigen  Unterßattung  wegen 
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einem  folgen  Vereine,  ber  Slmcrifaner  hingegen  ohne  $u«nahme 

nur  ber  SKufifpflege  wegen  anfchliefit. 

®a«  beutfdje  Sweater  in  ben  Vereinigten  Staaten  befinbet 

ficf)  feit  fahren  in  bebenflichem  fRücfgang. 

Xro^bem  bte  ®eutfd)*8lmerifaner  auf  allen  ©ebieten  menfch* 

lidjer  S^atigfeit  grofje  ©rfolge  erjielt  haben,  fo  ift  e«  ihnen 

bod)  nicht  gelungen,  ficfj  folgen  politifdjen  (Sinflufj  ju  oer* 

fdjaffen,  wie  bie  innert  numerifch  bebeutenb  nadjftehenbeit  3r> 

läitber.  Natürlich  fommt  e«  ben  ̂ iefigen  Srlänbern  trefflich  31t 

ftatten,  baff  bie  englifdje  Sprache  ihre  SRutterfprache  ift  unb  fie 

fie  nicht  erft  mühfam  ju  erlernen  haben;  aufjerbem  gehören  fie 

mit  wenigen  5Su$naf)men  einer  unb  berfelben  9fteligion«fefte  an 

unb  finb  baburd)  gegen  gerfplitterung  gefc^ii^t,  unb  bann  finb 

fie  alle  geborene  politifcfje  3>ra^tjie^er,  beren  ̂ anptfäc^lic^fteS 

Seftreben  in  ber  ©rgatterung  eine«  öffentliche«  Slmte«  befteht. 

®ie  ®cutfdjen  hingegen  haben  weniger  Einlagen  311  einer 

politifdjen  SEEjätigfeit;  fie  finb  ooHfommen  3ufrieben,  wenn  man 

fie  unbeläftigt  ihrem  Verufe  nachgehen  unb  nach  be«  ®age« 

Slrbeit  ruhig  hinter  ̂ em  93iergfafe  harten  fpielen  läjjt.  ®a3u 

fommt  ferner  ba§  wiberwärtigfte  Uebel  ber  ®eutf<hen,  ber  bei 

feinem  anberen  Volte  fo  ftarf  hertwrtretenbe  9?eib  unb  kleinlich- 

feit«geift,  ber  fie  baju  oerleitet,  an  ber  SBaljlurne  lieber  für 

einen  forrupten  Srlänber  ober  Slmerifaner,  al«  für  einen  bieberen 

fianbämann  3U  ftimmen.  ©eiten  haben  baher  ®eutfch*Slmerifaner 

ihr  ©lüd  auf  politifcfjem  ©ebiete  gemacht.  ®iefer  Gharafterjug 

ber  ®eutfdjen  fcheint  übrigen«,  ba  ®acitti«  fchon  be«felben  ge* 

benft,  ein  alte«  ©rbftiid  ju  fein;  nur  baburch  oermochten  e«  bie 

SRömer,  einen  germanifchen  Stamm  gegen  ben  anberen  auf* 

3uhefcen. 
@irt  fürglich  00m  £enfu«bureau  oeröffentlichter  Veridjt  über 

Verbrechen,  Slrmuth  unb  SBofjlthätigfeit  enthält  einige  inter* 

effantc  ?luffchlüffe  über  Vertretung  ber  eingewanberten  Vürger 
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unb  i§rer  SRadjfommen  ber  erften  ©eneration  in  ben  ©efäng- 

niffen,  Strmentjäufern,  SefferungS-  unb  Sßof)Itf)ätigfeit$anftaIten 

be§  SanbeS.  2Bie  au«  biefem  Seridjte  tjeroorgetjt,  waren  am 

1.  3uni  1890  im  ganjen  4142199  ißerfonert,  beren  ©ttern, 

'Kutter  roie  Sater,  in  Srtanb  geboren  waren,  unb  5   776186 

'Ikrfonen,  beren  Sltern  aus  Seutfdjtanb  einwanberten,  in  ben 

gereinigten  Staaten;  e£  fanben  fic^  bemnacf)  140  ißerfonen  cott 

rein  beutfdjer  Slbftammung  für  je  100  Serfonen  oon  rein 

irifdjer  Slbftammung  im  Sanbe;  trofc  biefed  numerifd)en  lieber- 

gen>icf|tg  ber  ®eutfd)en  waren  jebod)  am  1.  3«ni  1890  nur 

4869  3nfaffen  oon  ©efängniffen,  wäljrenb  bie  ber  3ren, 

Die  fiel)  in  ©trafanftatten  befanben,  13490  betrug,  —   in  anberen 

'Borten,  oon  je  einer  URißion  ißerfoneit  irifdjer  Slbftammung 

roaren  3257  eingefperrt,  wäljrenb  oon  einer  SRißion  Sßerfonen 

heutiger  Slbftammung  nur  782,  faum  ein  Siedet  ber  erfteren 

äatlt,  in  ©efängniffen  fafjen. 

2)aS  nämliche  SRifjoerfjältnijj,  nur  in  etwas  geringerem 

®rabe,  befteljt  unter  ben  jugenbli^en  ÜRiffetfjätern  in  SefferungS- 

anftatten,  benn  2587  berfelben  Ratten  irifdje  unb  1060  ber- 

ieten beutfdje  ©Item ;   oon  jeber  SRißion  ißerfonen  irifdjer  2lb- 

itammung  waren  mithin  624  als  junge  Serbredjer  eingefperrt, 

roäfjrenb  je  eine  SRißion  SRenfdjen  beutfdjer  Stoffe  nur  524  Ser- 

treter  in  ben  SefferungSanftalien  tjatte. 

Unter  ben  Snfaffen  ber  $trmenf)äufer  ift  ber  Unterfdjieb 

faft  eben  fo  groß,  benn  15  933  berfelben  waren  ©pröfjlittge  oon 

3ren  unb  nur  7793  oon  ®eutfdjen;  jebe  SRißion  ber  Äinber 

Srün-SrinS  tjatte  fomit  3844  Sertreter  in  ben  Slrmentiäufern 

SmerifaS  unb  jebe  SRißion  beutfdjer  Slbftammung  nur  1349. 

So  jiemticf)  baS  nämlidje  Sedjättnijj  tjerrfdjte  in  ben  Sßofjt* 

tfjätigfeitSanftalten,  unter  beren  Sewofjnertt  fid}  24147  Stacfj« 

fotnmen  oott  3rett  unb  11505  ©pröfjtinge  beutfdjer  ©Item 

befanben;  oon  einer  SRißion  ißerfonett,  bie  oon  3ren  abftammten, (837) 
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waren  5824  in  2Bohlthätigfeit*anftalten  unb  non  einer  ÜJiiHion 

ber  9tad)fomnien  beutfcher  ©Item  1991,  woraus  erhellt,  bafj 

oon  je  einer  ÜKiüion  ̂ erfonen,  bie  in  1890  in  ben  ̂ Bereinigten 

Staaten  wohnten  unb  auf  ©eiten  beiber  ©Item  oon  3ren  ab« 

flammten,  13549  bem  ©emeinwefen  auf  eine  ober  bie  anbere 

SBeife  gur  Saft  fielen,  toäljreub  bie*  bei  nur  4305  fßerfonen 

für  je  eine  üliiflioit  ̂ erfonen  beutfcher  9iaffe  ber  galt  mar. 

'Ülnglo-amerifanifche  SÖIätter  fuchen  obige  Sfjatfadjen  größten* 

iheil*  burd)  bie  langjährige  Unterbrüdung  ber  3reu  in  ihrem 

alten  IBaterlanbe  gu  erflären,  burd)  bie  Ungerechtigfeit  ihrer 

öeljanblung  unb  anbere  Uebelftänbe,  welche  ihnen  SDiifjachtung 

für  ba*  ©efefc,  fowie  eine  gewiffe  Slbneigung  gegen  regelmäßige 

anftrengenbe  Sefcf)äfiigung  einflöfjten;  biefe  ©rflärung  bürfte 

theilweife  richtig  fein,  allein  {ebenfalls  hat  ber  Seutfdje  burch 

feine  höhere  SöilbungSftufe  unb  burch  ben  ©influfj  ber  |)äu£lid)’ 

feit  ber  gamilie,  bie  ihn  in  feiner  3ugenb  umgiebt  unb  oor 

Fehltritten  bewahrt,  oiel  oor  bem  Srlänber  oorau«,  unb  biefe 

©inflüffe  finb  e§,  bie  ihn  Ijter  gu  Sanbe  gu  bem  heften  unb 

nüfclichften  Sürger  unter  allen  ©ingewanberten  machen. 

28er  länger  al*  ein  SDienfdjenalter  in  ben  ̂ Bereinigten 

©taaten  gelebt  unb  bie  Stimmung  ber  2lnglo«2lmerifaner  gegen 

ba$  $eutfchthnm  beobachtet  hnt,  wirb  finben,  bafj  biefelbe  gur 

3eit  burchauä  nicht  giinftig  ift.  Sie  fchönften  Jage  hotte  ba* 

Jeutfchthuw  währenb  be*  IBiirgerfriegeS,  al*  eS  im  ©taatS« 

bienfte,  in  ber  Slrmee  unb  Flotte  bie  größte  ?Inerfennung  fanb. 

2Bo  nun  oiel  ©chatten  ift,  giebt  es  gewöhnlich  auch  etwa* 

Sicht.  Sehe  wirflich  leiftungSfähige  amerifanifche  Unioerfität 

hält  bie  beutfche  SBiffenfchaft  hoch  unb  macht  ißropaganba  bafür. 

Sie  3ahl  ber  amerifanifchen  ©tubenten,  bie  jährlich  beutfche 

|)ochfchulen  begiehen  ober  bie  fich  in  SeutfdEilanb  als  ÜJiufifer, 

5Dialer,  Silbhauer  unb  Sechnifet  auSbilben  wollen,  ift  in  er« 

freulichem  2BadjSthum  begriffen,  ©obalb  biefelben  gurüdfefjren, 
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treten  fie  als  begeifterte  93ereprer  unb  Pioniere  beutfcper  SEBiffeti* 

fcpaft,  &unft  unb  Sitteratur  auf,  überfein  beutfcpe  SBerfe  unb 

fommentiren  fie. 

8We  amerifanifcpen  SluSgnben  Iateiitifcper  unb  griecpifcper 

Slaffifer  berufen,  mie  früher  bemerft,  auf  beit  gorffpungen 

beutfcper  ©pilologen.  Sßäprenb  matt  fiep  früher  basier  faft 

auSfc^lieglic^  mit  beit  ppilofoppifcpen  ©pftemen  Raut«  unb 

$ege(S  befcpäftigte,  greift  man  jejjt  ju  Sofce  unb  fogar  ju 

©cpopenpauer,  meid/  Septereit  bie  ißrofefforen  Stopfe  tmm 

^>aröarb •   (SoOege  uitb  (Sau Ib mell  oon  ber  Siortpmeftern  Uni* 

oerfitp  beit  Sümerifanern  muttbgerecpt  machten.  SJteuerbingS  giebt 

©rofeffor  Searneb  oon  ber  Unioerfität  sßennfpIoanienS  eine 

®ierteljaprSfd)rift  perauS,  in  roeleper  pauptfäcplicp  folcpe  Sr« 

jeugttiffe  ber  beutfcpen  Sitteratur  befprocpen  merbett,  bie  auf 

amerifanifcpe  Sßerpältniffe  ©e^ug  paben.  SJteprere  Sibliotpefen 

beutfcper  Seleprter  fitib  bereits  oon  amerifanifcpen  Slnftalten 

angefauft  morbett.  ®ie  ®iieperei  2)uboiS>9tepmonbS  ift  im  ®e* 

fipe  ber  Stemberrp  Sibrarp  in  Spkago;  ̂ arnefeS  ©ibliotpef 

ift  Sigentpum  ber  SoriteU*  Unioerfität;  bie  Süeperfammlung 

SÖIuntfcpliS  ift  für  bie  3opnS  ̂ jopfinS«  Unioerfität  in  ©altimore 

unb  bie  beS  ©ermaniften  ©ecpftein  für  bie  Unioerfität  oon 

©ennfploanien  angefauft  morben.  greitigratps  Siicperei  befinbet 

fiep  im  ©efipe  eines  amerifanifcpeii  ißrioatmanueS. 

SBäprenbbem  alfo  gegenmärtig  auf  ber  einen  ©eite  eng« 

perjige,  um  feine  SRittel  oertegene  Sftatioiften  an  ber  SKrbeit 

finb,  ben  beutfepen  Sinflufj  jeber  Slrt  $u  befämpfeu,  finb  auf 

ber  anberen  ©eite  begeifterte  Sßollblutamerifaner  eifrig  tpätig, 

für  beutfepe  Sunft  unb  SEBiffenfcpaft  eine  Sanje  ju  breepen  uitb 

fie  jur  Snerfennung  ju  bringen,  liefen  Pionieren  finb  mir 

ju  großem  3)anfe  oerpflicptet ! 
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9tnmerfungen. 

*   3b«  ©rlebniffe  bot  griebr.  Sapp  in  bcm  SBerfe:  „©efcbichte 

ber  Seutfdjen  im  Staate  SReroijorf"  (1868)  auf  ©rimb  forgfältiger  Quellen- 

forfcbungen  betrieben. 

*   Siebe  beffen  oon  Dr.  ©ermann  mit  (Erläuterungen  berau«gegebene 

Selbftbiograpbie.  BOentoron  unb  §alle  1881. 

s   Dr.  Seibenfticfer  giebt  in  feiner  „©efcbichte  ber  heutigen  ©c- 

fedfcboft  oon  ̂ eitnfploanien“  (fßbilobelpbia  1876)  eine  große  Buiabl 
foldjer.  alten  beulfcf)-peuiift)lbanifcben  3**tnngen  entnommener  Billigen. 

*   Siebe  meine  Schrift:  „Margaret  gufler  unb  Broof-garm.“  91cre. 

porf  1886. 

6   Siebe  meine  Sdjrift:  „Sie  cbriftlidj-fommuniftifcbe  Kolonie  ber 

SRappiften  in  Sennftjloanien.  Siebft  neuen  91adjrid)ten  über  Senau«  Buf- 

entbatt  unter  ben  fHappiften."  Seipjig  1892. 

*   Siebe  barüber  mein  29er! :   „Bu«  ber  SDlappc  eine«  Seutfcb' 

Bmerifancr«."  Samberg  1893. 

1   Siebe  meine  Sdjrift:  „Sie  wahre  3nfpiration«gemeinbe  in  3owa.“ 

Seipjig  1896. 

*   Siebe  barüber  S.  123—137  „Silber  au«  ber  beutfcb-pcnnfplbanifcben 

©efdjidjte“  »oit  0«wnlb  Seibenfticfer.  Wemoorf  1883. 

9   9?euerbing«  hoben  bie  fDtennouiten  in  ihrer  Srucferei  ju  (Elfbort 
in  3nbiana  eine  oerbefferte  Bu«gabe  be«  ffllärtprerfpiegel«  btrfteüen  taffen 

10  Siebe  ein  Kapitel  über  ibn  in  meinem  29erfe  „Seutfcbe«  unb 

Bmerifanifdje«".  ©laru«  1894. 

“   Schwab  begleitete  bie  1857  im  Eottafcben  Scrlage  erfcbienenen 

Sieber  91.  BlüHer«  mit  einem  intereffanten  Sorroortc.  —   Siebe  auch  einen 

längeren  biograpbffcb-litterarbiftorifcben  Brtifel  in  meinem  fflerfe  „Bu« 

ber  tran«atlantifchen  ©cfetlfcbaft".  Seipjig  1882. 
'*  (Eincinnati  1877. 

l>  Bu«  feinem  reichen,  au«  3bbDen,  Sramen.  (Epigrammen  u.  f.  ro. 

beftebeubeu  91acbtaffc  höbe  ich  1897  bie  gelungene  Ueberfcfcung  ber  Butler- 

fcben  Satire  „8wei  SliHionen  unb  nicht«  anjujieben"  mit  einer  furjcn 
(Einleitung  brrau«gegeben.  (3ürich,  Karl  $encfe(l  &   So.) 

14  Siebe  „fHeifebriefe“  bon  Hermann  SHofter.  2Rit  Biographie  unb 
Bilbitifj  be«  Serfaffer«.  Berlin  1891. 
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“   SRapp,  einer  ber  »mißen  nodj  lebenben  a^tunboierjiger,  naljm, 

»ie  aus  SIRe&nerS  „3al)rbüc&ern  ber  beutfd)*amcrifanifdjen  Surnerei"  bernor* 
geljt,  früher  regen  Hntljeil  an  ber  ®erbreüung  beS  SurnraefenS  in  Mmeria. 

®r  fdjrieb  „grinnerungen  eines  ®eutfdj-Smerifaner3  an  baS  alte  Sater- 

tanb".  Ebicago  1890. 
16  SRebigirt  oon  §einridj  §aacfe,  bem  Ueberfe&er  ber  ©ebic^te  bcä 

Ijollflnbifdjen  ©etfilit^en  $.  8.  be  ©eneftet.  Eincinnali  1896. 

17  3   SBänbe.  SRerotjor!  1892-94. 

18  SRacf)  ber  neneflen  ftatiftifd)en  Wngabe  jä^lt  ber  Sumerbunb 
37522  9Ritg!iebtr. 
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(Schriften  Don  Äarl  Sinortj. 

Amerifanifdje  Sfijjen.  .£mtle  1876.  $ermann  ©efcniub. 

Aud  bcr  tranSatlanttfdien  ®efellfd)aft.  Slorbanierifaniftbe  Äulturbilber. 

fieipjig  1882.  Beruh-  Solide. 
Kapital  uttb  Arbeit  in  Amerifa.  ßüricb  1881.  Eäfar  @<bmibt. 

Staat  unb  8ird)c  in  Amerifa.  ©otfja  1882.  Stollbergfdjcr  Berlag. 

Ameri!anif(f)e  fiebenöbilber.  3ürid)  1884.  BerlagSmagajin. 

Amerifanifd)c  ©ebidjte  bcr  91eu$eit.  Seipjig  1883.  ©.  ©artig. 

©oetbe  unb  bie  ©ertbcr$eit.  9Wit  bem  Anfang:  ©oetbe  in  Amerifa. 

3üridi  1885.  Berlagämagajin. 

Xie  beutföcn  Sieber  unb  Bolfdraärd)eu.  3ürirf)  1888.  Serlagimagajin. 

©cfd)id)tc  bcr  norbamerifanifd)eu  Sitteratnr.  2   93  be.  Berlin  1891. 

§.  Süftenöber. 

Xer  amerilani(d)e  Sonntag.  3ür'dl  1891.  BerlagSmagajin. 
Aue  ber  alten  unb  neuen  ©eit.  SJiüncfjen  1892.  BerlagSanftalt  oon 

3R.  IJJöSl. 

Xer  amerifanifd)e  Sdjumoll.  3ürid)  1892.  Berlag8magajin. 

Hulturl)iftüriidice  an«  bem  [Xollarfanbe.  Bafel  1892.  Sdjroeijerijtbe 

Berlagianftalt. 

Xeutfdjeo  unb  Amerifaniftbcb.  ©larug  1894.  B.  Bogel. 

©ie  fann  bab  Xeutftbtlium  im  Außlanbe  erhalten  werben?  Bamberg 

1894.  $anbelßbruderei. 

Xae  Stibelungenlieb  unb  ©.  ̂ orban.  9Jiit  bem  Anbang :   SRidjarb  ©agnet 

in  Amenfa.  ©larnß  1897.  Sdjroeijeriftbe  Berlagßanftalt. 

^nbiuibualität.  ffjäbagogiftbe  Betradjtungen.  Seipjig  1897.  ©buark 

^nrtnnd)  SRaper. 

Xer  Rinbergarten  unb  feine  Bebeutnng  für  bie  CFrbaltung  beb  Xeutfd). 
tbumb  im  Anßlanbe.  ©laruß  1895.  (E.  Bogel. 

Sfotttore.  9Jiit  bem  Anbang.  Amerifanifcbe  Äinberlieber.  Xreßben  1896 
Xruderei  @lö&. 

Barcioal.  Sittcrarbiftorijdje  Stubie.  Biit  bem  Anbang:  Stubium  ber 

beutftben  Sitteratur  in  Amerifa.  Seipjig  unb  ©Iaruß  1896.  Sdjmeije- 
rifebe  Berlagbanftalt. 
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3n  bcr  SerlagSnnftfllt  uttb  fSrutftret  9I.>®.  (oormitfS  3.  $.  Witter) 

in  Hamburg  ift  erjdjieneit: 

Russisch  Centralasien. 
Reisebilder 

aus  Transkaspien,  Buchara  und  Turkestan 
Von 

Dr.  Max  Albrecht. 
Mit  52  Abbildungen. 

frei«  M.  — .   Elei;nnt  gebunden  M   IO. — . 

Das  hübsch  ausgestattete  Buch  schildert  eine  Reise,  die  der  mit  russischen 

Verhältnissen  seit  Jahren  vertraute  Verfasser  in  Gesellschaft  seiner  Frau  durch 

die  von  Russland  in  dem  letzten  Jahrzehnt  erworbenen  Gebiete  in  Central- asien  machte.  Zwar  haben  wir  über  diese  Länder  von  anderer  Seite  bereits 

recht  gute  Schilderungen,  bessere  und  eingehendere  aber  gewiss  nicht. 

Namentlich  die  Beschreibung  der  Transkaspischen  Bahn  und  der  von  ihr  durch- schnittenen Landstriche,  sowie  das  Kapitel  über  den  Pamir  sind  gerade  jetzt 

von  besonderem  Interesse,  da  hier  die  endlich  doch  nicht  zu  umgehende  Aus- einandersetzung zwischen  Russland  und  England  stattfinden  muss. 

Wie  geschickt  die  russische  Verwaltung  die  durch  Waffengewalt  untcr- worfenenVölkerschaften  für  sich  zu  gewinnen  versteht,  ersieht  man  aus  diesem 

Buche.  (Illustrlrte  Zeitung.  II.  2788.  1896.) 

Huf  S'djnccfd)ii(ien  bunt)  flkönlanli. 8on 51  r.  ilanTen* 

2   fiarfe  Sänbe  8°  mit  \65  TJbbilb.  unb  n   farbigen  Karten, getjeftet  ITlarF  12.50, 

in  2   Sanbe  elegant  gebunbett  Illarf  15. — . 

Wicht«  ift  (0  erfolgreich  a[S  ber  Urfolg  —   lagt  ein  alte«  englifcheC Sprichroort,  loeiche«  (eine  Bolle  Betätigung  in  9t  an  len«  Pielbefprochener ®rbnlanb«fahrt  gefunben  hat.  911«  ber  junge  gorfcherhinauitog  auf  [tin  toütfihne« fflagnifj,  ba  rearen  9tüer  fflünfehe  mit  cbm,  aber  ber  fflenigften  Hoffnungen. 9)un.  ba  er  ba«  fflerooüte  erreicht,  ba  er  mit  unbeugjamer  JBiüenäfraft  felbft bie  Schrrcfniffe  brr  grauflgften  (iiitoüfte  ber  ffirbe  übertounben  bat.  bliett  eine ®elt  berounbernb  auf  ihn  unb  laulcht  feiner  (trjSblung.  tat  Blerf,  roelehe« un«  btele  Srjühlung  jum  erftrnmale  ungefürjt  au«  Irtner  rigrnen  geber  bar. bietet,  bebarf  be«halb  feiner  brionbrrrn  (Empfehlung.  e«  coirb  feine  Käufer  unb feine  Cefer  finben,  toie  Wenige  anbere.  C«  toirb  bie«  um  fo  leichter  thun.  ba e«  in  jeber  Begebung  loürbig  auigeftattet  unb  in  t)6<hft  anjiet)enber  unb feffelnber  ffieife  abgefafjt  ift.  9tanfen  ift  nicht  nur  ein  heroorragenber Seifen  ber,  er  roeife  auch  bie  geber  mit  grobem  ®ef<hicf  }U  führen,  unb  felbft ba«,  toa«  onberen  Ueberfetjungen  al«  fehlet  angerechnrt  roerb,  flnflänge  an  bie Urfptaihe  unb  Weberoenbungen,  welche  biefer.  nicht  aber  bem  Xeutfchen  ange. hbren,  gereicht  biefem  ffietle  uum  Borjug.  inbem  e»  ihm  eine  grifehe  unb ürfprünglichleit  Berleiht,  welche  mir  nur  ungern  oermiffen  mürben.  Xie ÜTjühfung  einer  SorblanbJfahrt  in  einer  an  norbifdje  Sprachen  fortroährenb «rinnernben  gorm  giebt  ber  ganjen  Xarfteüung  ein  liebeniroürbige«,  fötale» Kolorit.  (Btomethenä.) 

Sicht  blofi  eine  Bereicherung  ber  menfchlichen  Weifen  hat  ber  Sorroegrr gribtjof  9tanfen  burch  feine  Xurchauerung  ®rönlanb»  bet  ®egenroart «efchenft,  auch  feine  Sehilberung  berfefben  ift  unübertrefflich  an  Klarheit unb  Seij.  (Morbtorft.) 
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Ikrlagsaitjtalt  n.  Brudtcrri  3L-<8.  (oorm.3.i'.Ktd)tfr)  in  fjambnrg. 

Robert  Bauurling*  BDcrkc. 
Stur  licbtung  in  6   «efiiiigen. I*.  V.  3-ifdjer  -   (förlin.  Sieg.  geb-  TOf.  3.—,  eleQ.  geb. TOit  einer  Zilrijriitn.  non ämor  und  Dfodjt. mit  (Volbufmitt   SÄf.  4   - 

jDte  llrnm  Des  pruiens. flog,  geb     .   16.— nrnfn  St'W-  •ebenHI4tler  «nb  Stubien  TOit  bfm  93ortr4t  bei  Serfafferl  in (IU)|U.  fflabirung.  2   ibflnbr.  Sieg.  geb.  TOf.  10.—,  eieg.  geb.  mit  «olbldinitt     .   11.40 
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9t.  s.  2   2)be.  Sieg.  gef).  TOf.  10  —,  eieg 

Hättet  tm  goinirf. ael).  Wf  5.—,  in  flfg.  Original* vinbanb  mit  ©olbfdmitt   Sff.6.50 

Dantün  und  ü   obesp  icrrc.  ,Ä«. 4.  Auflage.  Sieg,  geb     3.- efeg.  geb.  mit  ütolblcbnttt     4.— 
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2Die  SBeftanfchauung  ber  iRomantif  erfdjeint  bem  ©eroufjt» 

jein  ber  ©egenroart  im  allgemeinen  nur  als  eine  glänjenbe  unb 

intereffante  Verirrung.  SS  barf  bieS  Urteil  nicht  SBunber 

nehmen,  roenn  mir  berücffichtigen,  in  meinem  9J?a§e  fiel)  unfere 

3eit  gerabe  in  gegenfäfclicher  ̂ Richtung  jur  fHomantif  entroicfelt 

hat.  Än  bie  ©teile  einer  einheitlichen  ©pnthefe,  einer  innigen 

Durchbringung  uon  ßunft,  äßiffenfchaft  unb  ̂ Religion,  mie  fie 

bie  bebeutenbften  ©eifter  ber  fRomantif,  ein  g.  ©Riegel,  ein 

tRooaliS,  ein  ©chetling  in  feiner  fpäteren  ißeriobe  geforbert 

haben,  ift  bie  ftrenge,  peinliche  ©djeibung  biefer  äJiächte  ge» 

treten;  einer  jeben  roirb  ihr  eigenes,  möglidjft  feft  umfchriebeneS 

©ebiet  jugeroiefen,  beffen  ©rennen  eifersüchtig  bemacht  merben. 

Sin  bie  ©teile  jenes  romantifchen  ©trebenS  nach  Uttioer» 

falität  ber  Silbung  ift  bie  gorberung  einer  immer  ftrengeren 

SlrbeitStheilung  getreten,  unb  nur  ju  leicht  geräth  derjenige, 

ber  fid)  biefer  gorberung  nicht  ohne  meitereS  $u  fügen  gefontten 

ift,  in  ben  SSerbac^t  ber  Oberflächlich  feit  unb  beS  Dilettantismus. 

Saunte  bie  SRomatttif  eigentlich  nur  ein  einziges  93ilbungSmittel 

beS  ganjen  9Renfdjen :   bie  ißoefie,  fo  tritt  in  unferer  $eit  immer 

bringenber  bie  gorberung  einer  ©chärfung  beS  SBirflicfjfeitS» 

finneS  burch  naturroiffenfchaftliche,  politifche,  nationalöfonomifche 

ftenntniffe  hertmr.  Die  “tßoefie  roirb  im  beften  gatle  als  ein 

anmutljiger  ©chmucf  beS  DafeinS,  als  ein  ©onntagnnchmittagS» 

lujuS  angefehen  unb  beljanbelt;  ein  beftintmenber  Sinflujj  auf 

Sammlung.  V.  5   XII.  285.  1*  (895) 
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Efjarnfter  unb  (SJeifteSridjtung,  eine  |>errfd)flft  über  bie  gan(ie 

Lebensführung  wirb  iljr  in  feinem  galle  jugeftanben.  greilidj 

barf  man  nidjt  glauben,  bah  ber  romantifche  @eift  in  unferem 

3eitalter  nöflig  erfofrfjen  ift.  @r  flammt  an  ©teilen  auf,  wo 

mau  it)n  am  luenigften  ertoarten  füllte,  nämlich  in  beteiligen 

Litteratur,  bie  fidj  am  liebften  fo  ed;t  moberu,  )o  BöOig 

mirflidjfeitSfanatifch  geberbet.  Oeorg  BrattbeS  hQt  fi«h  bie 

9fad)toeifung  romantifd)er  Elemente  in  3ola  mit  ©rfolg  $ur 

Aufgabe  gemacht;  in  SbfenS  gefiihlSbuuflem  HipftijiSmuS  finb 

fie  ebenfalls  reichlich  oorhanben,  unb  unfer  ©erhärt  |jauptmann 

geräth  immer  auffatlenber  in  ein  romautijcheS  gahrnmffer. 

Snbeffen:  ber  romantifdje  ®eift  bleibt  hin  in  bie  i^oefie 

gebannt.  Bon  einer  romantijchen  ®oftrin,  bie  auf  ©efinnung 

unb  Lebensführung  einjutuirfen  oerfuchte,  ift  feine  Siebe  mehr. 

Unb  gerabe  biefe  £)oftrin  unb  baS  Streben,  fie  fonfeguent 

burchjuführen,  bilbet  ohne  gtoeifel  eines  ber  toiihtigften  unb 

reijoollften  SKomente  ber  SRomantif.  ®iefe  oerbient  uttfere 

Beachtung  faft  mehr  noch  infolge  ihrer  ®oftrin,  als  infolge  ber 

poetijchen  Söerfe,  bie  fie  hinterlaffen.  felbft  tuo  biefe  Söerfe 

non  einem  folchen  geingefjalt  finb,  mie  B.  bie  beS  SlooaltS, 

bebürfen  fie  hoch  immer  ber  Srgänjung  burdj  bie  fßerfönlichfeit 

beS  Richters,  feine  LebenSfchicffale,  feine  greunbfchafteit,  feine 

Beziehungen  ju  ben  grauen,  um  oerftänblich  ju  toerben. 

SBährenb  bie  tuahrhaft  flaffifchen  Kunftroerfe  auf  ihren  eigenen 

güfjeu  ftehen  unb  auch  loSgelöft  öott  ber  in  getoiffem  Sinne 

^fälligen  fßerfon  beS  (Erzeugers  ein  felbftänbigcS,  bliihenbeS 

unb  ooHfaftigeS  Leben  führen,  finb  bie  romantifdjen  SBerfc  mit 

wenigen,  allerbings  bebeutenben  Ausnahmen  —   fo  einigen  9io» 

Bellen  (SicheitborffS  unb  JiecfS  in  feiner  Sieife  —   oft  recht  färb* 

lofe  Sdfattenbilber,  bie  auf  eine  bal)interftet)enbe  ißerfönlichfeit 

hintoeifen,  auS  bereit  Betrachtung  man  nun  erft  bas  Kolorit 

hiitauergänaen  muh-  HöaS  bebeuten  uuS  bie  Sugenbtoerfe  eines 

C»»6) 
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Jiecf:  ber  Sternbalb,  ber  fiooell,  waS  ber  glorentiit  ber  £oro* 

t&ea  Spiegel,  was  felbft  bie  fiucittbe  griebridj  ©Riegel«,  lo3> 

qelöft  uon  ber  ©erfönlicf)feit  t^rer  iöerfafferV  ®S  finb  bie§ 

alles  Äottfeffionen,  Sefenntniffe  einer  manchmal  nidjtS  weniger 

als  fdiönen  ©eele,  meiftenS  »oller  SBiß,  ©eift,  ßaune,  aber 

oljne  rec^teä  plafttfdjeS  fiebeu.  9Jian  fann  nun  einroenben, 

baß  ja  ©oetljeS  Sunftwerfe  ebenfalls  als  Selbftbefeuntniffe,  als 

Befreiungen  ber  eigenen  ©eele  aufgefaßt  werben  müffen;  aber 

ber  Unterfdjieb  befte^t  eben  barin,  baß  fie  über  bie  perfonlidjett 

fteime  weit  f)inauSwad)jen  311  allgemeinfter  ©ebeutung,  baß  fie 

«oll  finb  oon  wirflid)  angefdjauter,  plaftifd)  geformter  Söirflidj» 

feit  nnb  ©$af)rf)eit,  baß  fie,  fttrj  gefagt,  311g!  ei  d)  mit  bem 

ißerfönlidjen  baS  Allgemeine  realifiren.  3)ie  romantifdjeit  ©krfe 

realifiren  jebod)  nur  baS  ©erfönlicße  in  möglidjft  perfoulidjer 

gorm;  ißr  ©tolj,  ifjre  gorberung  befteljt  gerabe  bariu,  biefe 

©erfönlid)feit  als  Siffcrenj  nid)t  mir  oon  anbereu  ißerfönlid)- 

feiten,  fonbertt  aud)  oom  Allgemeinen  ju  betonen,  baS  ©anb 

bajwifd)en  gleidjfant  witlfürlid)  311  jerfdjneiben.  ÜDiefe  SBerfe 

finb  nicf)t  unmittelbare  Spiegelungen  ber  SSirflidjfeit,  fie  finb 

oielmeljr  oft  redjt  refleftirte  ®)urdjfitf)rungen  eiltet  JljemaS, 

eines  Programms,  bas  jugleid)  eine  $oftrin  für  bie  praftifd) 

reale  ßebenSfiil)ruug  abgeben  foll  unb  fid)  jufammenfaffen  läßt 

in  bie  gormel:  ©eftalte  beiit  ßeben  fi'mftlerijd),  poetifd)!  fHeali- 
firung  beS  ̂ Soetifc^eu,  unb  jtoar  in  bem  ©intte,  wie  es  bie 

iRomantifer  auffaßten:  als  bie  intereffante  Situation,  als  bie 

fouoeräne  Jperrfc^aft  oon  ©Ijantafie,  2Bi|>,  ßaune,  Stimmung 

unb  genialer  SöiUfiir;  baS  ift  bie  £oftriu  ber  fRontautif! 

®S  fann  nun  nicßt  SBunber  nehmen,  baß  biefer  SRuf  uad) 

einer  poetifcßen  fiebensfüßruitg,  ttad)  einer  burd)  bie  ©Ijantafie 

geleiteten  ©man^ipation  beS  SubjeftS  einen  befonberS  giinftigen 

©oben  fanb  bei  ben  grauen  jener  $eit.  2B<e  ̂ ’e  fRomantif 

oon  bem  SDianne  Borwiegenb  meljr  unb  ©ebeuteuberes  Berlaitgte, 
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al«  er  bloß  burd)  feine  bürgerliche  unb  fogiale  Qualität  ju 

bieten  öermodjte,  fo  auch  non  ben  grauen  etwa«  anbere«,  al» 

bie  blo&e  SRepräfentation  ber  ©attung  burch  bie  Sigenfchaften 

ber  äRutter  unb  £au«frau.  ©ie  oerlangt  t>on  ihnen  ©eift, 

©ilbung,  @ntf)ufia«mu«.  3)er  rabifalfte  Iheoret^tr  bw  roman» 

tifchen  2>oftrin,  griebrich  Schlegel,  tritt  für  eine  Annäherung 

ber  grau  an  bie  männliche  ©elbftänbigfeit  ein.  Snbeffen  barf 

man  hierin  nid)t  etwa  eine  Analogie  ju  mobernen  ©manjipation«- 

beftrebungeu  fehen.  35ie  Unteren  finb  hoch  im  lebten  ©runbe 

fojialer  unb  öfonomifcher  9?atur;  alle  größere  grei^eit,  alle 

erweiterte  ©ilbung  foß  bie  grau  ju  einem  bürgerlichen  $iel, 

ju  einem  ©erufe  befähigen,  wäfjrenb  biefe  S)inge  in  ber  IRomantif 

jur  grhöhung  be«  inbioibueflen  3)afein«,  jur  Steigerung  be« 

ßeben«gefiihle«,  jur  görbcrung  ber  SEBefenäbilbung  al«  eine« 

©elbftjwecf«  geforbert  würben. 

3ft  nun  unfere  3eit  in  »ieler  ©ejieljung  al«  eine  SReaftion 

auf  bie  SRomantif  aufjufaffen,  fo  barf  eine  unbefangene  hiftorifdR 

SEBürbigung  jener  ©poche  nicht  oergeffen,  baß  fie  iljrerfeits  wiebet 

eine  in  oieler  £>inficfjt  gleichfall«  berechtigte  IReaftion  auf  eine 

$eit  rationaliftifcher  ©ngherjigfeit  unb  platter,  felbftjufriebener, 

poefielofer  ©erftanbe«nücf)ternheit  gewefen  ift.  ®a«  Aufeinanbet' 

planen  ber  ©egenfäfce  erfolgte  naturgemäß  am  ftarfften  an  einer 

©teile,  an  ber  bie  alte  Anfchauung  am  tiefften  SEBurjel  ge* 

fcf)lagen  hnü«,  nämlich  in  ©erlin.  ©crlin  würbe,  wie  feiner 

Beit  eine  £>auptburg  ber  Aufflärung,  jefct  ein  Summelplafc  ber 

fRomantif. 

®ie  populären  ©rügen  ber  Berliner  Aufflärung«partei 

waren  ein  SRicolai  al«  Sritifer,  ein  fRamler  al«  ̂ Dichter,  ein 

©ngel  al«  „SBeltweifer"  gewefen.  ®er  fRame  Seffing«  fchwebte 

jwar  al«  ber  be«  ©c^u^geüigen  über  biefem  Greife,  ohne  baß 

inbeffen  mel  oon  ber  güüe  unb  £iefe  feine«  ©eifte«  auf  if)fl 

herabgeträufelt  wäre.  SBeitau«  ba«  bebeuteubfte  unb  beö^alb 
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eben  auch  nicht  populärfte  ÜJtitglieb  ber  berliner  Ülufflärung 

war  ÜRofe8  SDtenbelfohn.  Unb  gerabe  in  bcffen  fpaufe  unb 

iftachfomnienfchaft  füllte  fid)  ber  große  Sruch,  ber  2tbfatl  gur 

SRomantif  in  ihrer  eftremften  unb  charafteriftifchten  gorm  doK« 

gießen.  ®ie  iöebeutuiig  btefeö  SlbfaH8,  wie  ißn  5Dienbelfof|n8 

eigene  Tochter  ̂ Dorothea  ootlgog,  würbe  üerfc^ärft  burcß  bie 

Unerf)örtf}eit  ber  Umftanbe,  bie  ifjn  begleiteten.  üJJofe«  äRenbel- 

fo^n  war,  trofc  feiner  $luffläruttg8ienbengen,  ein  echter  3ube, 

im  bergen  fowoßl  wie  in  ber  äußeren  Befolgung  be8  9titu8. 

SBenn  $einridj  »on  Sreitfdjfe,  ber  fcharfe  Sfritifer  be8  3uben* 

t[jum8,  ÜJtenbelfohn  mit  eßrenDolIer  Mu8geid)nung  al8  einen  ber 

ßrften  ermähnt,  bie  ba8  Subenthum  gu  beutfcßer  93ilbung  gu 

belehren  unternommen  hätten,  fo  überfielt  ber  fattguinifche  äRantt 

hier  bie  ja  allenthalben  wahrnehmbare  ^eterogenie  ber  3*°^/ 

bie  fo  oft  einen  Dom  SRotio  weit  abirrenben  Srfolg  gu  ftanbe 

bringt.  SBemt  mit  tDlenbelfohn  ein  Slnfang  gu  jenem  3^ 

gemacht  ift,  fo  jebenfaHS  ein  Don  ihm  burchauS  unbewußter 

unb  unbeabfidjtigter.  3Renbelfoljn8  @ifer  für  bie  beutfcße  0uf- 

flärung  ift  in  erfter  Sinie  auf  feine  Uebergeugung  gurücfgufithren, 

baß  fie  Diel  eher  mit  bem  Subenthutn  al8  mit  bem  Ghriften* 

thum  übereinftimme.  35a8  geftßalten  an  einem  tranäcenbenten 

®ott,  bie  Seugnuttg  ber  chriftlichen  $ogmen,  bie  SRebugirung 

be8  gongen  3nf)alt8  be8  ©hriftenthumS  auf  eine  nüdjterne 

URorallehre,  ba8  waren  Slnfichten,  betten  aRenbelfoßn  mit 

tfreuben  guftimmte  unb  mit  benen  ftrenggläubiger  3ube  bleiben 

gu  fönnen  er  nirfjt  ohne  ©rttnb  übergeugt  war. 

(Sin  anberer  aHgemeitter  3^9,  ber  ba8  Subenthum  jener 

3eit  mit  ber  Sluftlärung  oerbattb,  war  bie  nüchterne  ?luffaffung 

ber  Siebe  unb,  bamit  enge  gufammenhängenb,  bie  ©eftaltung 

ber  (She.  @8  galt  a!8  felbftDerftänblich,  baß  biejenigen  Shen 

bie  beften  werben  müßten,  bie  nicht  im  geuer  ber  Seibenfdjaft, 

fonbern  burch  Derftänbige  Ueberlegung  unb  Uebereinfunft  ber 
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©Itent  gefc^Ioffen  würben.  Sllö  ein  geilen  bebeutenben  grei- 

finnl  fann  bie  Slnefbote  gelten,  welche  bie  fjürft  in  ihrer  Sio> 

graphie  ber  Henriette  $erj  er$äf)lt.  fpenrietten!  Sater  fragte 

feine  noch  faum  betn  ßinbelalter  entworfene  Soditer,  ob  fie 

lieber  einen  fRabbiner  ober  einen  2)oftor  wode,  ofjne  irgenb* 

welche  nähere  ̂ Bezeichnung  ober  Sefcbreibung  ber  ̂ßerfönlic^feit. 

®ie  Mochtet  antwortete  fd)üd)tern:  „©in  iEwftor  wäre  mir 

freilidj  lieber;"  worauf  fie  bie  grau  bei  über  boppelt  fo  alten 
SRarcu!  §erz  wirb.  2Ba!  jeborf)  bei  ̂jenriette  $erj,  alle!  in 

adern  genommen,  jum  ©Uten  unb  @lüd(id)en  aulfdjlug,  ba! 

würbe  bei  Dorothea  SDtenbelfo^n  ju  einem  tragifd)en  Scbicffal. 

3^r  Don  ben  ©Itern  für  fie  beftimmter,  ebenfadl  Diel  älterer 

©atte,  ber  Sanfier  ÜJZori^  Seit,  Dermod)te  ihr  nicht  ba!  ©lürf 

ju  bieten,  bajj  fie  oerlangte.  0hne  Ca6  DDn  einer  äufjeren  Uu» 

einigfeit  bie  fRebe  gewefeit  wäre,  fc^leppte  fie  fidj  in  ftider, 

ftnmpfer  Srgebung  in  iljr  Sdjidfal  bahin.  ®en  ©ebanfen  an 

©c^eibung,  ben  i^r  freibeitfenbe  greunbe  nabelcgten,  wie!  fie 

bamall  noch  mit  ©ntrüftung  juriicf. 

2Ba!  war  e!  nun,  ba!  ben  jungen  griebrid)  ©(fjrcgef  bei 

feinem  Auftreten  in  SBerlin  fogleidj  an  fie  feffelte,  um  ibn  nicht 

wieber  frei  ju  geben?  Sidjerlid)  feine  blojjen  VleuBerlic^feiten . 

$ie  giirft,  in  bem  oorbin  erwähnten  Suche,  befdjreibt  $oro* 

tbea  folgenbermafjen :   „5Rid)tl  war  fd)ön  an  ibr,  all  ba!  Sluge, 

au!  welchem  freilich  »hr  liebenlwürbigcl  ©emüth  unb  ihr 

bliheuber  ©eift  ftra^lten,  aber  fonft  auch  gar  nicht!,  nicht 

©eficht,  nid)t  ©eftalt,  ja  nicht  einmal  §änbe  unb  güfje,  welche 

bod)  fonft  an  unfdjönen  grauen  mitunter  woblgeformt  finb." 

Son  anberer  Seite  werben  ihre  gtige  all  ju  männlicher  |>ärte 

ueigenb  charafterifirt.  ©rwägt  man  nun,  bafj  Schlegel  Don 

ber  grauenuatur  nicht  in  erfter  fiinie  anmutt)ige  SBeiblichfeit, 

fonbern  ©nthufialmitl,  ©eift,  Selbftänbigfeit  be!  ©hai'n*ter3 

oerlangte,  fo  fann  e!  nicht  SBunber  nehmen,  bafj  ihm  gerabe 
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bie  —   nebenbei  gejagt  um  fieben  3af)re  ältere  —   Sorothea  als 

bie  ©erförperung  feiltet  perfönlidjen,  »on  bem  geltenben  £t)pu$ 

t'torf  ab»ueicf>enben  fjrauenibealö  erfd)ienen  ift.  Spiegel  roar 

überhaupt  ein  ©egner  ber  ntobernen  „Uebertreibung"  ber  SDiffe* 
renj  ber  beiben  ©efdjlechter,  wie  er  ficf)  anSjubriicfen  beliebte; 

unb  aus  jeinen  3ugenbiafjren  jinb  uns  eigentümliche  ©efennt« 

nifje  aufberoahrt,  bie  baoon  3euSniß  oblegen,  baß  er  baS  jpejififch 

SBeiblicfje  nicht  ju  fdjäfcen  Dermod)te;  er  flogt  fich  in  benjelben 

jeiner  Unfähigfeit  jur  Siebe  an  unb  jief)t  bie  greuttbfchaft  bei 

weitem  oor.  Nun  ̂ atte  er  eine  Natur  gefunben,  bie  iljm  in 

erjter  Sinie  bie  NrbeitSgenoffin,  bie  bonne  camarade  feines 

öebenS  ju  »erben  geeignet  fd|ien,  unb  mit  ber  ganjen  NiidfichtS« 

lofigfeit,  bie  it)m  in  jeiner  Jfjeorie  eigen  roar,  jag  er  nucf)  in 

ber  fßrajiS  bie  festen  Honjequenjen  unb  jteuerte  auf  eine  ftata» 

jtropbe  ju,  bie  benit  aud)  alsbalb  eintrat,  giir  ®orot£)ea 

etroächft  hieraus  fein  ©orrourf.  Sie  geriet!)  als  auSerlefenfteS 

Opfer  jroifdjen  bie  beiben  feinblid)en  2Jiäd)te  be£  nüchternen 

Nationalismus,  ber  fdjon  it)r  3ugeitbglücf  jerftört  hatte,  unb 

bie  romantifdjc  Cppofition  gegen  bie  fonoentionefle  Ntoral  unb 

platte  Nü^IichfeitStenbenj  ber  Nufflärung,  ju  bereu  |jauptroort> 

fiif)rer  ihr  jufiinftiger  ©atte  griebrid)  Schlegel  im  Ntfjenäum 

unb  bann  in  ber  „Sucinbe“  fid)  —   nacf)  £mhm$  treffenbem  Urteil — 

liiert  o^ne  ©ercdjtigung,  aber  mit  »eit  über  baS  $iel  hinaus* 

fcfjieBenbem  ßpniSmuS  aufgeroorfen  ̂ atte.  ®ajj  eS  weniger  bie 

oon  griebrid)  oertreteue  Sache,  als  bie  berouitbernbe  Siebe  $u 

feiner  bämonifd)*genialen  fßerfönlicfjfeit  roar,  roaS  Dorotheas  $er$ 

erfüllte  unb  fie  in  baS  romantifdje  Säger  fjinüberjog,  erhellt  auS 

mandjen  ihrer  Neuerungen  unb  ift  ein  fo  echt  weiblicher  gug, 

bafj  manche  gärten  ihres  SBefenS  burd)  ihn  ausgeglichen  werben. 

Nach  ber  oofljogenen  Scheibung  oon  ©eit  wirb  fie  griebrich 

Schlegel  im  ooßften  IDiafje  baS,  roaS  er  Pon  ihr  erwartet  hotte: 

bie  bonne  camarade,  bie  äße  Stabien  feines  im  grofjen  Stil 
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betriebenen  litterarifdben  SobemienfebenS  getreulief)  mitma<f)t  unb 

felbft  einmal  gur  gebet  greift,  um  einen  SRoman  ju  fdireiben, 

ben  „glorentin",  ber  unter  bem  tarnen  i^re«  ÜJJanneS  erscheint 

unb  als  beSfelben  nicht  unmurbig  aufgenommen  wirb.  2)aS  oon 

außen  angefefien  fo  intereffante  unb  angeregte  Treiben,  meines 

baS  @^epaar  nach  gena,  Äöln,  SßariS  unb  enblicf)  nach  SBien 

fii^rt,  entbehrte  inbeffen  eines  inneren  griebenS,  ben  J'orolbea 
aud)  nid^t  in  ber  niemals  wnnfenben  Siebe  ju  griebridj  ju 

finben  ocrmodjte.  Unb  nun  »oüjiebt  fic^  unter  ftärfftem,  aftioem 

Slntriebe  ©orotbeaS  jene  fReaftion,  bie  für  alle  fjpperromantifcfym 

Naturen  eine  ber  größten  ©efabreit,  ja  faft  eine  pfpdjologifdje 

iftotbwenbigfeit  $u  fein  fdjeint:  ber  Umfdjlag  ber  äußerften 

greifjeit  ber  fubjeftioen  SEBiHfür  in  bie  äußerfte  Unfreiheit  ber 

Unterorbnung  unter  ein  religiöfeS  S)ogma.  Sie  ungebunbene 

©ubjeftioität,  bie  mit  allen  ©egeitftänben  im  fpimmel  unb  auf 

(ütrben  fouöerän  fpielenbe  gronie,  bie  feine  objeftioen  SRäcbte 

ber  ©ittlidjfeit  unb  ber  SBafjrbeit  anerfennt,  fie  müffen  enbUdj 

auf  einen  ißunft  gelangen,  wo  fie  biefeS  ©pieleS  mübe  werben, 

wo  i^r  jiellofeS  Sluf*  unb  SRieberfcbwanfen  gleic^fam  eine  iw 

tetteftueüe  ©eefranfbeit  erzeugt  unb  bie  ©efjnjudjt  nach  feftem 

Sanbe  wad)ruft.  geften  öobeit  unter  ben  güßen  braucht  ein 

geber;  eS  ift  nur  ein  gewaltiger  Unterfcßieb,  ob  berfelbe  febwer 

errungener  eigener  Sefijj  ift,  ober  ob  man  ibn,  wie  ©Riegel, 

n ad)  wiüfürticber  Sergeubung  eines  oon  $aufe  aus  glänjenben 

Vermögens  oon  ber  ©nabe  jener  altersgrauen  SDfacbt  an- 

junebmen  gezwungen  ift,  bie  ja  mit  Sorliebe  bie  ÜtoOe  einer 

ißenfionSanftalt  banferotter  ©eifter  gu  übernebmen  pflegt. 

Sei  bem  Uebertritt  ber  ©Riegel  jur  fatbolifeben  Äircbe, 

bie  allgemeines  Sfuffetjen  machte  unb  oielfacbe  Nachfolge  oer> 

urfaebte,  war  ber  größere  grnft  unb  bie  größere  gunerlicbfeit 

ohne  Zweifel  auf  ©eiten  ber  grau.  Sie  ©riefe  ber  im  ftrengften 

9?ituS  erlogenen  giibin  fließen  nach  il)rer  Sonoerfion  über  oon 
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tiefer  fatfjolifdjer  grömmigfeit,  t»on  feligem  grieben  im  ©djofje 

ber  Stircfje.  ©o  fchreibt  fie  einmal:  „$ie  Äird)e  ift  allein  bag 

wahre  Sicht  ber  SBahrheit  mtb  Söeigljeit;  alles,  wag  ülienjchen* 

wifc  fonft  erbaut  in  ̂B^tlofopbie  unb  ©pefutation,  mufj  wie 

funfttjolle  ©änge  burcf)  mancherlei  ©ingänge  in  beu  9J?ittelpunft 

beg  Siebtes,  in  ben  allein  fetigmachenben  ©lauben  ber  Stirne 

äurücffüljren!". 
SBenn  Wir  ung  nach  biefem  pathologifdjen  Sluggang  eine§ 

für  bie  ejtreme  9ti<htung  ber  Ütomantil  tijpifdjen  ®afeing  beg 

Äontrafteg  falber  jur  Öetrachtung  eines  burd)  unb  burdj  ge» 

funben,  erfreulichen,  ja  imponirenben  grauenlebeng  wenben,  fo 

fönnte  man  jmtächft  in  ßroeifel  fein,  ob  biefer  (S^arafter  noch 

unter  ben  ©egriff  eineg  romantifdjen  rubrijirt  werben  barf. 

Stimmt  man  ben  ©egriff  in  feiner  eftremen,  oon  griebrid) 

Schlegel  gefchaffenen  ©ebeutung,  fo  wäre  eg  freilich  unäuräffig, 

ST ̂  e ref e   -§uber  ju  ben  IRomantiferinnen  ju  rechnen.  gnbeffett 

wäre  biefe  grau  ohne  bie  »eränberte  Sluffaffung  beg  weiblichen 

SBefeug  unb  ßharafterg,  wie  fie  burch  bie  ©omantif  erft  ge* 

fchaffen  ift,  nicht  benfbar.  ®ic  flaffifche  Dichtung  fennt  nur 

bie  uaioe,  ungef^minfte  5Ratiirlid)feit  eineg  ©reichen,  SUärrfjen, 

ober  fie  führt  bag  SBeib,  wie  in  ©djillerg  „SSürbe  ber  grauen", 

tief  inS  SlUerljeiligfte  beg  §aufeg,  um  bort,  fern  oom  profanen 

SEBeltleben,  eine  Slrt  retigiöfen  Stultug  mit  ihm  ju  treiben.  Sin 

©teile  ber  naioen  llnfdjulb  »erlangt  bag  romantifdje  gbeal 

höchfte  ©ilbung  unb  SBelterfahrung,  an  ©teile  jurüdgejogener 

.^äuglidjfeit  jene  ©elbftänbigleit,  bie  ju  einem  ̂ inaugtreten  in  bie 

0effentlid)feit,  in  ben  ©trubel  unb  Stampf  beg  fieberig  befähigt. 

üliemanb  oielleicht  h“t  biefeS  gbeal  einer  ©ereinigung 

höchfter  SBeiblichfeit,  oerbunben  mit  energieooüer  unb  bebeut» 

famer  Söirffamfeit  in  weiten  Streifen  mehr  oerwirflicht,  als 

$herefe  $uber. 

3weimal  mit  bebeutenben  ÜJfäitnern  oerheirathet,  war  fie (903) 
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eine  mufterljafte  ©attin,  eine  Dortrefflidje  SRutter,  unb  jpätcr 

als  ÜBitroe  auf  ihre  eigene  Uraft  angewiefen,  entwicfelte  fie  ftdi 

ju  einer  fruchtbaren  Scf)riftftellerin  unb  würbe  Leiterin  einer 

im  ßottafd)en  Verlage  erfefeeinenben  3e*tfc&r*ft-  SDiutter 

fjat  fie  bem  ©aterlaube  einen  bebeutenbeit  ÜRatm  geichenft 

Victor  Slime  £>uber,  ben  Diel  ju  wenig  gefantiten  Sojialpolitifer, 

ber  ju  ben  Wenigen  gehört,  bie  in  Deutfdjfanb  bie  ©ebeutung 

ber  fugialen  $rage  fchon  in  ben  breifeiger  unb  oierjiger  fahren 

erfannten  unb  ber  fein  Sebett  in  ben  Dienft  biefeS  fprobtentj 

gefteüt  hot-  §113  ©attin  genofe  fie  bie  hingebenbfte  Siebe  unb 

Verehrung  beS  genialen  ©eorg  5orfter/  eines  SDlanneS  mit  weit 

feiner  3eit  oorauSeilenbett  po(itifd)en  3been  unb  non  einer  jeber 

Stubcngelehrfamfeit  fernen  nninerfeßen  ©ilbung,  bie  er  auf  großen 

fReifen,  unterfiiifet  oon  einer  eminenten  ©eobachtungSgabe,  er- 

worben hatte.  SRad)  feinem  Dobe  würbe  fie  bie  ©attin  unb  treue 

9lrbeit3genoffin  beS  Dichter«  unb  ißublijiften  |>uber,  be«  Sugeub- 

freunbe«  Schiller«,  ber  in  bem  ©riefmechfel  Sd)ilIer*Störner  eine 

SRofle  fpielt. 

©ertiefen  wir  un«  nun  an  ber  fianb  ber  überlieferten 

JhQtiadjen  fowie  ber  hioterlaffenen  ©riefe  unb  Dagebücher, 

foweit  fie  bi«  jefet  oeröffentlicht  finb,  in  bas  Seelenleben  bieicr 

bebeutenbeit  grau,  fo  finbeit  wir  auch  h’er  unter  ̂ em  äußeren 

©lanj  ber  ©eriihmtheit  unb  in  ber  gülle  inhaltreichften  Sehen* 

überaus  oiel  beS  fefewer  Saftenben,  ja  Dragifd)en. 

3n  ihrer  erften  @he  mit  gorfter  fanb  fie  nicht  baS  Dolle 

©liicf.  SU«  Dodjter  beS  berühmten  'tPh*l°l°3en  &epne  in  @öt- 
tingen  in  geiftüoüen  Äreifen  aufgewachfen,  legte  fie  in  erfter 

Sinie  ben  ©lafeftab  geiftiger  ©ebeutuitg  an  eine  ̂ erfönlichfeie 

unb  gab  bem  genialen  [Jorfter  ihr  Sawort,  ohne  bafe  ifer  :per5 

mitgefprochen  hätte.  ©3  muthet  feltfam  an,  mit  biefer  Stimmung 

»on  ihrer  Seite  bie  iiberfd)meiiglid)e  Siebe  beS  SDlanneS  ju  Der- 

gleichen, bie  fich  in  feinen  ©riefen  in  wahren  Dithyramben 
.904) 
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eiufabet.  Siele  Stellen  finb  Don  fjödjftem  poetifcfjen  Sdjnmnge 

unb  um  fo  ergreifenber,  alg  eg  fid)  f)ier  nic^t  um  bie  ©rgüffe 

eine^  fdpüärmenben,  in  ßufunftSpljantafien  fdjroelgenben  Süng- 

littgg  Ijanbelt,  fonberit  um  bie  ©efiifele  eineg  reifen,  im  feften 

iöefifce  rufeenbeit  SRanneS.  -Dian  feöre  j.  93.  folgenben,  feiner 

grau  jum  ©eburtgtage  bargebradjten  §t)mnu3:  )($>er  ©eift, 

loefdfer  augftrömt  Don  $ir,  bie  allmädjtige  jfraft  $>eiueg  §erjeng 

unb  Serftanbeg,  in  ber  bie  2Belt  mir  fdjöu  unb  grofe,  tounber« 

bar  unb  feeilig  ift,  tuirft  in  meinem  Sinne  jd)öpferifd),  leuchtet 

mir  in  bie  liefen  meines  SBefenS  unb  jünbet  ein  neueg,  gött- 

liches geuer  auf  biefen  Altären  an,  baS  5Dir  jurn  ©anfopfer 

fobert.  Sicfet  unb  SBärme  fei  ba3  Silb,  wenn  Dom  SBirfen  beg 

©eifteg  in  bem  gleicfegeftimmten  ©eift  bie  9tebe  ift.  2öag  i d) 

burd)  2)id)  warb,  fann  nur  id)  miffen  unb  läfet  fidj  mit  feiner 

3unge  augreben.  So  toeit,  mie  eublidje  SCBcfen  fommen  fönnen, 

of)ne  il)re  Snbiüibualität  ju  oerlieren,  fünfte  id)  micf)  burd)  £)id) 

l)inaufgeabelt  unb  in  bie  Spfjäre  ber  ©lücfjeligfeit  uerjefct." 
Ober  ein  anbereS  ÜJlal:  ,,3d)  fefje  nur  unb  bemerfe  nur  unb 

jdjreibe  nur  auf  für  2)id);  oljne  biefe  Iriebfeber  fdjviebe  id) 

feine  3e*le-// 
So  leuchtet  unS  aug  biefen  ̂ Briefen  bag  93ilb  eineg  SRanneg, 

bem  bag  feltene  ©liicf  311  tljeil  toarb,  bie  ganje  Straft  unb 

gnnigfeit  ber  Siebe  in  bie  ©fee  feiuiiberjuretteu  unb  in  iljr  ju 

beioafjren,  ja  ju  fteigern.  Unb  nmg  if)tn  Don  ber  Dergötterten 

grau  entgegengebradjt  rnirb,  ift  nur  Sichtung  feineg  ©fjarafterg, 

Seiounberung  feineg  ©ettieg,  aber  feine  —   Siebe! 

2)et  Herausgeber  Don  gorfterg  Sriefeu,  Stlbert  Seifcmann, 

nennt  roofel  nid)t  mit  Unrecht  bag  Serfeältnife  gorfterg  ju  feiner 

grau  bag  intereffantefte  pfpdjologijdje  Problem,  bag  bieSitterntur- 

gefdjidjte  beg  acfetjeijnten  3>a^rf)unbertö  aufjuroeifeu  feabe.  ©inen 

ffeinen  öeitrag  jur  Söfung  biefeg  Sro^em^  fcfjeinen  mir  einige 

©teilen  aug  ben  Sriefen  ju  geben,  bie  über  breifeig  gafjre 
*   (905) 
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fpöter  $f)ereje  a«  grau  »on  SBoltmann  getrieben  bat-  $a 

fagt  fie  einmal,  fie  märe  ju  Sebjeite»  gorfterS  ftet«  »on  einet 

„bamenmäßigen  8bgefd)lofienbeit"  geblieben.  3n  ber  Jbat,  ih« 
nach  gorfterS  $obe  einfeßenbe  Sittroicfelung  gu  einer  bas  geiftige 

ßeben  ber  Nation  beeinfluffenben  ^erfönlicfjfeit  bat  es  !lar 

gemacht,  baß  b*er  eine  Kraft  »erborgen  lag,  beren  ftd)  ber 

energifchfte  SJiann  nicht  hätte  kämen  brauchen,  unb  bie  jeben- 

falls  in  bloßer  |)au3frauentbätigfeit  fich  nicht  erftfwpfen  fonnte. 

®3  fcheint  überhaupt  ein  faft  tppifdjer  $ug  ber  bebeutenben 

grauen  jener  geit  ju  fein,  baß  fie  nicht  allein  in  bie  litte« 

rarifche,  fonbern  fogar  in  bie  politifche  unb  fokale  Oeffentlicb* 

feit  b*nauSftrebten,  ja  baß  fie  in  ißren  Politiken  3«tterefien 

fogar  bie  äRänner  überragten.  Sei  $berefe  *»ar  nun  freilich 

leßtereS  nicht  ber  gaH,  aber  gorfter  bilbete  mit  feinen  Politiken 

gntereffen  auch  eine  8uSnabme  in  ber  bamaligen  äftbetifirenben 

Seriobe.  ̂ Betrachtet  man  Karoline  unb  Dorothea  Schlegel  unb 

Slnbere,  fo  werben  fie  Sille  nicht  »on  ben  rein  äftbetijcben 

gntereffen  ber  ttWänner  auSgefüllt,  fonbern  fucßen  bie  ÜJfänner, 

meift  »ergebend,  ju  politifcher  unb  fokaler  X^ätigfeit  angu« 

ftadjeln.  Selbft  bie  fo  harmonik-weiblich  angelegte  ftenrictte 

fjerg  fühlt  fich  unbefriebigt  au«  ÜKaugel  an  SBirffamfeit  in  ber 

fttußenwelt  unb  menbet  fich  tjülfefuc^enb  an  Schleiermachrr;  ber 

aber  »ermeift  eS  ißt  gerabeju  unb  erflärt,  als  „fdjöne  Seele" 
mirfe  fie  bttrch  ißt  ©ein,  nicht  burch  irgenb  ein  nach  außen 

gerichtete^  praftifcßeS  $bu»!  818  ecßter  SRomantifer,  ber  er 

bamafS  mar,  fteüte  er  jenes  fchöne  Sein  entfrfjieben  über  baS 

Ih»»,  erflärte  eS  für  bie  höhere  SebenSform.  Unb  Sberefe, 

ber  baS  Sdjicfjal  einen  SIJianu  oon  fo  eminent  Politikern  Gßa- 

rafter  gegeben,  hatte  an  einer  auberen  Slrt  oon  Jragif  gu 

leiben.  2)ie  geniale  Ueberlegen^eit  unb  männlidje  Selbftänbig- 

feit  gorfterS  beburfte  neben  ficf)  auSkließlicf)  ber  mehr  paffioen, 

hingebenben,  »erftänbnißooH  theilncbmenben  äöeiblid)feit,  ber 
IDO«) 
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.paugfrait  im  ebelften  unb  fjöcfjften  ©inne;  aber  in  feiner 

(Gattin  bie  aftioe  Mitarbeiterin  unb  Serwirflicfjerin  feiner  ©läne 

gu  fucfjen,  wie  fie  eg  verlangte,  ba§  wäre  ifjm  nie  iw  2raum 

eingefallen. 

©o  begann  X^erefe  auf  eigene  gauft  “ne  probuftiue 

Ifjätigfeit;  nocfj  gu  Sebgeiten  gorfterg,  1793,  fdjrieb  fie  iljren 

erften  Vornan.  Slber  einen  i^rcit  SBünfcfjen  unb  Kräften  ööQig 

entfprecfjenben  SBirfunggfreig  füllte  fie  erft  na  cf)  gorfterg  fdjon 

im  3af)re  1794  erfolgten  $obe  finben,  alg  fie  ficf)  mit  bem 

$)id)ter  unb  ©djriftftetter  §uber  nerfjeiratljete.  gorfter  fjatte 

puber  fetbft  in  fein  £aug  eingefütjrt.  ®ie  nieten  fReifen,  bie 

i^m  oblagen,  unb  bie  aufreibenbe  politifcfje  Ifjätigteit,  in  bie 

ifjn  bie  ÜRadjwirfungen  ber  frangöfifdjen  fRenotution  f)ineingogeit, 

bewogen  ifgt,  in  oornef)m  nertrauengootter  SBeife  bem  jüngeren 

greunb  bie  efjrenoolle  Aufgabe  gu  [teilen,  feine  gamilie  mit 

fRatf)  unb  f£t)at  gu  unterfliegen. 

puber,  ber  infolge  feineg  unftäten  unb  gerriffeneit  SBefeng 

anfangg  ber  grau  Stjerefe  burcfyaug  nidjt  fpmpattjifdj  gewefen 

war,  würbe  algbalb  ber  Vertraute  ifjrer  ©eete.  ®er  Konflift, 

ber  ficf)  gu  entwicfeln  brofjte,  fam  infolge  beg  Wblebeng  gorfterg 

nidjt  gum  Stugbrud).  97un  begann  ein  äußerft  ibealeg  ©beleben 

gwifdjen  2t)erefe  unb  £mbcr,  bem  fie  fowofif  wegen  feineg 

weniger  abgefcf)Iof{enen  unb  felbftänbigen  ©fjarafterg,  alg  aud) 

wegen  ber  auberg  gearteten,  rein  litterarifcfjen  ÜRatur  feiner 

Jfjätigfeit  bag  fein  fonnte,  wag  itjr  alg  3beal  t>orgefd|Webt 

tjatte:  bie  tfjatfräftige  aftine  Mitarbeiterin. 

3n  ftiller  8urücfgegogeut)eit  jn  einem  deinen  Gerieten  beg 

3ura  lebenb,  begannen  bie  ©eiben  eine  äufjerft  intenfioe  fd)rift> 

fteüerifdje  Sljätigfeit,  beren  grüßte  unter  bem  fRamcn  beg 

Manneg  veröffentlicht  würben.  $uber  felbft  erffärt  einmal  oon 

biefer  ©emeinfcf)aft  ber  Arbeit:  ,,©ie  unb  id)  finb  fo  vereinigt, 

bag  wir  niefjt  rnefjr  entfdjeiben  fönnen,  weffeit  ©eift  fid)  in  ben 
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Slrbeiteit  auöbriidt."  Unb  Itjercfe  fcfjreibt  einmal:  ,,©ai 

|>uberS  Slntlfeil  an  meiner  Slrbeit  war?  $aS  ift  ein  meta* 

phhfifcheS  ©eheimnifj.  ©aS  ber  ©tcngel  ber  Blume  ift,  mal 

bie  fiuft  bent  Sithmen,  wa$  bie  ©ärme  bem  ©onnenftral)!!  Sir 

lebten  —   barnm  erbadjte  id)  ba«;  wir  lebten  —   barum  war* 

eS  baS  ....  fRiemanb  erörterte  baS."  ©pater  fiebelten  bau:: 

Beibe  nach  Uebernahme  bet  fRebaftiott  »on  SottaS  „©eltlunbe* 
nach  ©tuttgart  über,  wo  im  3ohre  1800  ber  fcfjon  erwähnte 

Victor  Slime  §uber  geboren  würbe.  311S  biejer  noch  nicht  mer 

Safjre  alt  war,  ftarb  ber  Bater.  SRutt  ftanb  X^erefe  nad)  jebn 

jähriger  glücflidjfter  Sl)e  »öflig  allein,  auf  fid)  unb  ihre  Straft 

angewiefen.  ©ie  nahm  bie  Aufgabe  ber  Srnährung  unb  €t 

giefjung  ihrer  Jamilie  mit  imponirenber  Snergie  unb  tiefftm 

fittlid)en  Stuft  auf  fid).  HlS  fie  nach  jwanjig  fahren  Cs 

Jüngling  feine  ©djwingeu  in  ber  ©eit  —   nicht  ohne  begründete 

Beforgnifj  über  bie  etwas  abenteuerliche  ülrt  —   entfalten  fofc 

burfte  fie  boch  mit  ©tolg  auSrufen:  „Sr  !ann  ju  ©runbe  geben, 

aber  er  wirb  mich  "ie  errötljen  machen!" 

©o  grofe  ihr  Sinfluff  als  ©chriftfteüerin  unb  SRebafteum 

war,  als  ÜRuttcr,  ̂ auSfrau,  Srjieherin  ftetjt  fie  noch  höher 

$ie  plagen  ber  SpauSroirthfchaft  betrachtete  fie  als  wiflfommcnej 

©egengewicht  gegen  bie  geiftige  Slrbeit.  3n  ihren  Briefen  gefiel); 

fie,  baff  fie  oft  „mit  allerlei  fublimen  3been"  am  ©afduroei 

geftanben  hätte. 

3"  welchem  ÜRafje  bie  bebeutenbe  ©tellung,  in  ber  fie  in 

ben  jwan^iger  3ahren  biefeS  3al)rhunbertS  in  ber  fchwäbifcöer 

.fpauptftabt  angetroffen  wirb,  baS  ureigenfte  ©erf  ihrer  Straft 

unb  Begabung  ift,  geht  aus  ihren  lebten  Briefen  heroor.  ©ie 

hatte  bie  fRebaftion  beS  ebenfalls  bei  Sotta  erfcheincnben 

„3RorgenblatteS"  übernommen  unb  gefleht  bann  fpäter:  „fie 

hätte  fid)  biefeS  ©efchäft  auftragen  laffen,  ohne  je  einen  ©e> 

banfen  au  bie  SRatur  beSfelben  gehabt  ju  hohen."  Unb  weiter: 
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,3d)  habe  mir  in  früheren  Sohren  nicht  gebaut,  baß  eine  ©e- 

baftion  eine  folc^e  Quelle  Don  TOenfchentenittniß  unb  ©elbft- 

befjerrfdjung  werben  fönnte."  ®abei  gefleht  fie  banfenb,  baß 

Sott  ihr  eine  unermeßliche  SluSbauer  gegeben  habe  unb  baß  bie 

ßiaftijität  ihres  SBefenS  ftet^  non  neuem  auftauche.  Slber  fie 

fügt  auch  feufzenb  hinzu,  baß  fie  nicht  wiinfchte,  biefe  unerfchöpf- 

liehe  Straft  noch  einmal  jum  (Ertragen  zu  bebürfen.  „3fh  erfuhr 

in  biefen  fechjehn  fuhren  alles,  was  SJienfcheniirthum  thun 

fann,  um  eines  SEBeibeS  tölutf)  ju  zertrümmern/'  fagt  fie  einmal. 

Sie  fchilbert  als  $iel  i^reS  publijiftifchen  ©trebenS:  baß  fie, 

roenn  cS  ihr  möglich  wäre,  ein  ©amenforn  beS  SrnfteS  unb 

ber  Bucht  in  bie  ©emiitfjer  unfereS  fchlaffen,  eitlen,  feerherjigen, 

Sinnenfifcel  fuchenbeit  großen  ©ublifumS  gu  ftreuen  trachte. 

£öd)ft  intereffant  ift  eS,  aus  bem  SDtunbe  einer  fo  erfahrenen 

unb  einstigen  grau  bie  ©runbfäfce  ju  »ernehmen,  bie  fie  bei 

ber  ®rjiehung  ihrer  ®öd)ter  angemenbet  hat.  ©ie  erflärt,  bie- 

felben  nicht  für  bie  @he  bireft  erlogen  ju  haben,  fonbern  nur 

ju  möglichft  oielfeitiger  ©etljätigung  im  ffiahmen  beS  weiblichen 

Naturells.  ®enn  nie  ift  fie,  bei  aller  ©elbftänbigfeit  unb 

Snergie  beS  eigenen  SBefenS  baju  gefchritten,  bie  ©renjlinieit 

jroifchen  männlicher  unb  weiblicher  ütatur  oerwifchen  ju  wollen. 

Sie  ift  ber  Ueber^eugung,  baß  eS  für  bie  grau  möglich,  ja 

Pflicht  fei,  eine  wefentliche  ©ilbung  zu  erringen,  wie  bem 

Kanne,  nur  auf  fpe^ififch  weibliche  Ärt. 

Son  ihren  Töchtern  erzählt  fie  folgeubeS:  „3wei  oon  ben 

Sinbern  heiratheten  im  fechjehnten  unb  achtzehnten  3aljte.  ®ie 

ältefte,  nun  achtunbbreißig  3af)re  alt,  blieb  uiwerheirattjet,  erzieht 

feit  zwanzig  fahren  frembe  ftinber,  hat  eben  ihr  eines  ©flege- 

linb  nach  zehnjähriger  ©flege  oerheirathet ;   glaubt  Schwieger- 

mutter zu  fein."  ®ie  birefte  Srziefjung  zur  @he,  »or  allem 

bie  |>inlenfung  ber  SöiflenSrichtung  auf  biefelbe,  hielt  fie  bei 

ben  heutigen  fozialen  ©erhältniffen  für  fehlerhaft  unb  für  bie 
eammluita.  «.  ff.  XII.  285.  2   (909) 
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Quelle  tnannigfadjen  Unglüd#  unter  beit  grauen.  3)e#f)alb  aber 

oerfiel  fie  nid)t  etwa  einem  ftrengen  @manjipation#iaitati#niul, 

jonbern  erfannte  al#  beit  fterttpunft  be#  Problems:  alle  bem 

ÜJianne  juftefjeitbett  93ilbuitg#queHett  and)  ber  grau  ju  eröffnen, 

aber  in  ber  Söeife,  baff  bie  naturgewoUte  2Befen#bifferenj  babei 

junt  9lu#brud  täme.  SOiit  grauenl)od)fd)ulen  toäre  fie  be#t)alb 

oljtte  3lüeife^  *n  Ijoljent  Srabe  einoerftanben  gewefen;  ganj  unb 

gar  ttid)t  jebod)  mit  bem  3ufammenftubiren  betber  ©efdjledjtet 

an  einer  auf  ÜJiännet  jugefdjitiüenen  Unioerfität. 

äöettn  wir  un#  jule^t,  an  beit  weitljinflingenben  Siamen 

einer  SRabel  Sarn^agen,  ©ettina  oott  Slrnim,  Henriette  §ert 

al#  befannterer  Sröfjen  oorbeigefjenb,  einer  grau  juwenben,  bie 

fielen  gar  nidjt,  Slnberen  oielleid)t  nur  burd)  bie  lefcte,  fdjroar 

merifdpbüftere  £f)at  il)re#  Seben«  befannt  ift,  fo  gefd)iet)t  bie#, 

weil  aud)  Ijier  ein  Sjtrem  ber  fRomantif,  freilid)  in  ganj  anbere: 

2Irt  al#  bei  ber  Sdjlegel,  foitftatirt  werben  muß. 

Sfjarlotte  Stieglifc,  bie  ficf)  ben  $oIcf}  in#  f>erj  ftöfjt,  um 

iljrem  Satten,  ben  fie  al#  ®id)ter  oergöttert,  ben  gmpuls  ja 

einer  großen  poetifdjen  £ljat  ju  geben,  fönnte,  wenn  man  weiter 

nid)t#  Don  iljr  wüjjte,  al#  oott  plöjjlidjem,  unerflärlidfem  SBa&n- 

fintt  befallen  erfdjeinen.  Sine  eingeljenbere  Sefdfäftigung  um 

beit  Ijinterlaffenen  Briefen  unb  Jagebucfjblättern  lägt  jebod} 

biefett  gaU  be#  tiefften  pft)d>ologifd)eu  gntereffe#  würbig  er 

feinen;  fie  gewähren,  wie  oielleid)t  wenig  anbere  Iwfutnente, 

einen  erjdjütternben  Sinblid  in  bie  bunflen,  geljeimntfjuollen 

Iriebfräfte  ber  ntenfd)lid)en  Seele,  in  bie  Iragif  eine#  nicpt  in 

großen  dufferen  ftotiflilten,  foitbern  in  oerborgenen  ©eelenfämpren 

untergeljenben  Seben#. 

®a#  Sreignifj,  welche#  biefem  Seben  ein  Snbe  machte  unb 

welche#  feiner  3e<1  eine  niomeittan  heftige  Srfdjütterung  ber 

mit  romanttfdjcr  Stimmung  ftarf  iiberlabenett  geiftigen  Strao- 

fpfjäre  be#  jioilifirteit  Suropa  bewirfte,  lägt  fid)  Weber  einfeitig 
(910) 
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au«  einer  eigenartigen  SJaturanlage,  noch  allein  auS  beit  äußeren 

Scßicffalen  erflären.  öeibe  gaftoren  haben  eben  in  einer  unheil- 

tollen  äBeife  gufammen  bagu  beigetragen,  baS  Slußerorbentlid)e 

gu  bewirten. 

Ter  Herausgeber  Don  ©harlottenS  Tagebüchern,  Theobor 

SRunbt,  hat  mit  banfenSwerther  Sorgfalt  ein  ®ilb  ihrer  geiftigen 

uub  feetifchen  ©ntwicfelung  ton  3ugeitb  auf  gegeben,  bemgufolge 

fie  als  ein  echtes  Äinb  ihrer  $eit  mit  lebhafter  Sleigung  gur 

Schwärmerei,  gunt  Tieffinn,  gu  religiöfen  $|$hantafien  erjcheint. 

©troas  normaler  wirb  ihr  SBefen,  als  fid)  biejer  Ueberfchwang 

doh  Stimmung  in  ber  Ausübung  ber  romantifchen  Sunft  par 

excellence,  ber  ÜJiufif,  entlaben  fanit,  in  ber  fie  eS  fo  weit 

bringt,  baß  fie  in  ihrer  Saterftabt  Seipgig  als  Sängerin  in 

itirdjenfongerten  einen  bebeutenben  9fuf  genießt. 

Ta  macht  fie,  im  3afjre  1822,  bie  33efanntfd)aft  eines 

jungen  Stubenten  ber  ̂ ß^ilologie,  Heinrich  Stiegliß  mit  tarnen, 

beffen  Äopf  mit  hocf)fltegenben  planen  Don  gufünftigent 

Tichterruhm  angefüllt  war.  Sein  SleußereS  wiberfprach  bem 

nicht;  er  wirb  gefdptbert  als  fdjwarglocfiger,  feurigblicfenber 

3üngling  ton  bebeutenbem,  Derwogenem,  lraftDerratf)enbem  SuS- 

fehett. 

TieS  terführerifche  Sleußere,  baS  leiber  nicht  wirflidje  ftraft 

bebeutetc,  fonbern  nur  ihre  ’ißofe,  tßat  es  ber  jungen  Schwär- 

merin au.  ©efprädje  religiöfen  uub  poetifdjen  Inhalts  Der* 

tieften  ben  gegenseitigen  ©inbruef,  unb  fo  entftanb  ein  ßiebeS* 

terhältniß,  baS  gitr  Verlobung  führte.  Ter  Bräutigam  mußte 

alsbalb  nach  Söerlin ;   unb  nun  nimmt  baS  gange  SBerfjältniß 

ben  ©harafter  terftiegener  ©eiftigfeit  an,  inbem  bie  Verlobten 

fich  wäßrenb  ber  fecßS  3aßre  ihres  SrautftanbeS  nur  äußerft 

feiten  feßen,  bafür  aber  um  fo  mehr  fdjreiben.  3ngwifcheti  ift 

©harlotte  glücflid),  eine  Tidjterbraut  gu  jein;  fie  tijeilt  bie  hoch- 

fliegenben  Hoffnungen  ihres  (geliebten  üoUfommen,  ift  jeboch 2*  <»id 
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feinen  ißrobuftionen  ein  feineäroeg«  nadjfidjtiger  Kritifer;  fie 

^offt  immer  nodj  auf  ©röjjere«,  SReifere«. 

®nblich  muff  ficf)  ber  mit  feiner  ̂ {jantafie  nach  allen  ©eiten 

hin  auSfchroeifenbe,  mit  Vorliebe  im  Orient  oerroeilenbe  3>icf)ter 

entfc^Iießen,  ißegafu«  im  3ocf)e  gu  fpielen  unb  eine  ©teile  a(# 

2ehrer  unb  ©ibliothefar  in  «Berlin  gu  übernehmen,  um  über« 

haupt  einen  £>au«ftanb  begrünbra  gu  fönnen.  Unb  jefct  gum 

erften  äRale  taucfjt  in  ©hariotte  ber  fürchterliche  ©ebanfe  auf, 

bah  fie  bem  ©eliebten  ein  ̂ inbernife  in  ber  freien  (Entfaltung 

feine«  non  ihr  weit  iiberfc^ä^ten  ©euiu«  fei  unb  bah  fie  ihm 

burcf)  ihre«  $ob  freie  Bahn  fcfjaffen  muffe.  Sine  anbere  Söfung 

fant  ihrer  gangen  hochgeftimmten  ©horofteranlage  gemäh  über« 

haupt  nidjt  in  Betradjt;  ihre  Begriffe  oon  Sreue.  oon  3ufammen* 

gehörigfeit  burch  geiftige  28ahioerroanbtfd)aft  mareti  fo  h°he< 

bah  nur  bie  rabifaie  $hat/  nid)t  aber  etroa  eine  äu§crfic^e 

Söfung  ber  fonoentioneüen  gönn  ber  bürgerlichen  ßufammen« 

gehörigfeit  eine  ruirfficfje  Trennung  herbeiführen  fonnte. 

$)er  fiirchteriiche  ©ebaitfe  oerjchwinbet  wieber,  um  jebocb 

bei  beftimmenben  Äniäffeit  immer  mieber  neu  emporgutaudjen. 

3n  bie  junge  She,  bie  nicht  ber  hochoeffmnnten  Srmartung 

entfpricht,  mit  ber  bie  beiben  phantaftifchen  SRaturen  in  fie  ein* 

getreten  waren,  beginnt  alsbalb  bie  Slhuung  trüber  3ufuuft  ihre 

©chatten  gu  roerfen.  Heinrich  ©tieglijj,  beffen  oermeintliche  un* 

erfchöpfiidj-bämonifche  Kraft  gu  bänbigen,  gu  leiten,  gu  flären 

unb  gu  oertiefen  ba«  ibeaie  3iel  ©hariotten«  gemefen  mar,  ent« 

wicfelte  fich  mehr  unb  mehr  gum  2ppu«  jener  unfeiigen  proble« 

mntifcf)en  fRaturen,  oon  benen  ©oetfje  jagt,  bah  fie  feiner  finge 

geroachfen  finb  unb  bah  ihnen  feine  genug  tljut.  35ie  bürger« 

liehen  §lmt«gefd)äfte  finb  ihm  eine  geffel,  raährenb  anbererfeitä 

auch  ber  ©laube  an  feinen  $id)terberuf,  ber  jehon  in  feinem 

SBriefmechfel  mit  ©harfotte  oft  oon  fchmeren  3meifein  erfchüttert 

mar,  nun  roirflid)  gufammengubrechen  begann. 
(912) 
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Sludj  in  (Sfjarlotte  war  feine  ooHe  Harmonie,  ßront  oer- 

ftanb  fie  e«,  fpielenb  gragiö«  ifjre  |)au«frauengefchäfte  ju  er* 

febigen  unb  mit  ed)t  weiblichem  Taft  unb  Seingefühl  einen 

3irfel  geiftig  bebeutenber  Sftenfchen  gu  beleben,  ja  fein  SDiittel» 

punft  ju  werben ;   innerlich  jeboch  war  fie  fteten  ejtremen 

©chwanfungen  gwiichen  gehobenen  unb  beprimirten  ©ernüth«- 

guftänben  unterworfen,  unb  öfter«  fann  fie  ben  SEÖunfd)  nicht 

unterbrüden,  lieber  ein  äJiann  geworben  gu  fein.  Unb  wenn 

man  bie  SlphoriSmen  lieft,  bie  fie  ihren  Tagebüchern  auoertraut 

hat,  fo  muff  man  ihr,  bei  aller  weiblichen  ©ragie  uitb  gm- 

fühligfeit,  eine  männliche  Schärfe  unb  Älarfjeit  unb  Unbefangen- 

heit ber  Äuffaffung,  ja  eine  bebeutenbe  fritifche  uitb  fatirifc^e 

Slber  jugeftehen. 

Ginige  oon  biefen  91u«fprüd)en  muthen  höd)ft  mobern  an 

unb  mögen  al«  fßrobe  ihrer  für  eine  Srau  ungewöhnlichen 

©elbftänbigfeit  be«  Urteil«  angeführt  werben,  ©o  urteilt  fie 

über  bie  Gharaftere  in  ben  Tranten  oon  Gorneide  unb  htacine, 

fie  machten  ben  Ginbrud,  al«  wenn  fie  2lu«wenbiggelernte8  her- 

fagten.  „3a,  fie  fprecfien  wie  ein  Sud)!  Unb  ba«  ift  eben 

bie  Unnatur!"  Ten  Schluß  oon  ©oetlje«  3pf)i8enie  tabelt  fie 

al«  fentimental,  gänglidj  unantif,  ©oethe«  nicht  wiirbig.  Ueber- 

haupt  fd)eint  fie  ben  überfdjwenglichen  ©oetßefult  ber  fRoman- 

tifer,  befonber«  ber  Sonett,  nicht  mitmad)en  gu  wollen.  Ter 

alte  ©oethe  ift  ihr  gu  fouoerän,  felbftherrlid).  Sind)  ift  fie  ber 

Uebergeugung,  bah  in  bem  Slugenblide,  wo  in  ©oethe«  Sehen 

©chifler  eintrete,  alle«  an  3nnigfeit  gewinne.  Taff  fie  ben 

groeiten  Tßeil  be«  Sauft  nidjt  mit  günftigen  Slugen  anfieljt,  foCI 

auf  ihre  SnteHigeng  feinen  ©chatten  werfen;  theilt  fie  hoch  bie 

®erftänbnißlofigfeit  biefem  erftaunlid)en  3Berf  gegenüber  mit 

einer  großen  fReiße  bebeutenber  SRänner,  benen  man  fie  nicht 

fo  leicht  hingehen  laffen  bürfte. 

Weht  minber  intereffant  finb  ihre  §lphori«men  über  Stagen 
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beS  SebenS  unb  5^unS.  ®en  ©runb  bafür,  baß  bie  BMbcbeit 

früher  weit*  unb  leben$flug  roerben  als  bie  Änaben,  finbei  fie 

—   etroaS  einfeitig,  aber  nicht  ungutreffenb  —   in  ber  (Srjiebung. 

„Sßenn  ber  arme  Sunge  fchon  langft  über  feinen  ©fiebern 

idjroi^eit  muß,  bann  lehnt  baä  ÜD?äbd)en  ficf)  faullengenb  jum 

fünfter  Ijinauä  unb  gutft  im  dolce  far  nieute  ficb  ba8  Sehen 

unb  bie  28elt  an."  SBeld)’  ftrenger,  fittlid)er  (Srnft  fpricbt  aui 
ben  SBorten:  „ÜJfan  muß  mit  jebem  greunbe  brechen,  oor  bem 

man  nicht  mehr  baS  Sntereffe  bot,  ficb  jufammengunebmen. 

Solche  oerberben  ben  Sbarafter !"  Unb  man  höre  bie  fpöttifcb* 

launige  ©emerfung:  „’ite  unglücflicbe  Siebe  gu  ’nem  Sieutenant 
gehört  bocb  gu  ben  fläglicbften  unb  iammerooflften  unter  ben 

3ammerfcf)icfialen  in  ber  fßaffioität  ber  Srbentöcbter!"  „Sauter 

tiefe  ÜNenjcben,"  meint  fie  einmal,  „mürben  ben  (Srbball  unter* 

loübleti,  mie  ein  unterirbifdjeä  SDiteer.  ®ie  ©latten  rairfeit  au$* 

gleicbeub."  $on  ber  mebiceifd)en  ©enuS  meint  fie,  fie  tjätie 

gewiß  fein  ©emütb,  barum  §ätte  fie  ficb  f°  fc^ön  erhalten. 

Unb  fie  fügt  binp:  „Anfängen  mag  eS  mit  bem  gemöljnlitbeu 

Scbönfein,  menn  fid)’3  nachher  nur  befaitet  unb  befeelt!"  Cb 
fie  bei  biefem  SBorte  nicht  an  ficb  felber  gebacbt  h°t? 

©ilb,  welche^  ÜJiunbt  feiner  ©iograpbie  beigegeben  bQt,  ent* 

jpricbt  »öHig  biefer  gorberung;  e§  geigt  ein  fdjöneä  $lntliß  oon 

ungetuöbnlicber  ©efeeltljeit  beS  Slusbrudä. 

ÜJinit  rairb  bie  5ra9e  oufroerfen  müffen,  ob  ein  Üflann, 

bem  bie  Siebe  einer  foldjen  $rau  galt,  berfelben  unrotirbig  ge* 

mefen  fein  fönne.  (Sine  $rau,  öie  einmal  baä  SBort  auöfpricbt, 

baß  bie  Siebe  nur  luiberftrebenb  reife,  baß  fie  gleicbfatn  ringenb 

gegen  aüe£  ©orurtheil  felbft  prüfen,  felbft  erfennen  unb  e$  bann 

erft  ibr  eigen  nennen  wolle,  foüte  in  fritiflofer  Schwärmerei, 

burcb  bloßen  äußeren  Schein  beftoc^en,  ibr  £erg  oerfcbenft  unb 

in  „gliibenber  Sreue"  an  bem  (Srmäblten  feftgebalten  hoben? 

®aä  ift  fcbmer  gu  glauben,  unb  mau  rairb  ihrem  weiblichen 
(#W) 
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Snftinft  boch  Bielleid)t  mef)r  trauen  müffen  als  bem,  roaS  uuS 

über  ©tieglijj  überliefert  ift.  .fneruacf)  freilich  war  er  roeber  ein 

©enie,  noch  ein  hernorragenber  Eharafter.  ©eine  h'nterlaffenen 

©ebichte  unb  SJramen  haben  i^m,  obwohl  fie  Borübergeljenben 

Stuf  genoffen,  feinen  $fah  in  ber  Sitteraturgefdjidjte,  nicht 

einmal  in  StoberfteinS  ausführlichem  ©ammeltoerfe  errungen; 

unb  $nm  Eharafter  fehlte  ihm  bie  ©efdjloffenheit,  bie  alle 

inneren  SSiberfprüche  iibenoinbenbe  Totalität  ber  ißerfönlidjfeit. 

Irofcbem  muß  in  biefer  ißerfönlichfeit  ettnaS  gelegen  haben,  baS 

bebeutenber  mar  als  ihre  Seiftungen,  unb  oielleicht  ift  —   wo 

nicht  oom  bürgerlichen,  fo  hoch  nom  höheren  menfcblichen,  ja 

Born  äfthetifchen  @efid)tSpunfte  aus  —   eine  an  inneren  SBiber* 

fprüdjen  nicht  jur  9tuhe  fommenbe  Statur  höher  ju  bemerthert 

als  eine  in  fich  gefeftigte,  ber  jeboch  eine  einfettige  unb  grob* 

gefdjnifcte  Slnlage  bie  Erreichung  ber  ©efchloffenheit  leicht 

gemacht  hat. 

©tiegliß  muh  eine  fehr  feinfühlige,  ben  Singen  auf  ben 

©rutib  jchauenbe,  aber  boch  oorioiegenb  receptioe  9tatur  geroefen 

fein.  Eharlotte  tabelt  einmal  feine  aß^ugrofje  Smpfinblidjfeit 

gegenüber  ben  harten  unb  unerquicflichen  ©eiten  beS  SebenS; 

aßeS,  fo  räth  fie  ihnt,  foße  er  fennen  lernen,  auch  bie  ©chmuß- 

toinfel  auS  angeborenem  Sfel  nicht  aflju  forglid)  Bermeiben,  er 

bleibe  bennod)  rein  babei  unb  geioinne  erft  fo  ein  BofleS  öilb 

bis  ins  Einzelne.  Sah  eine  foldje  ßiatur  fich  nicht  jum  Sra* 

matifer  eignet,  fcheint  flar;  aber  gerabe  hierauf  hatte  ©tieglijj 

feine  ̂ aupthoffnungen  gefegt  unb  mürbe  non  Eharlotte  un* 

gliicflicherroeife  barin  beftärft.  „3ean  ißaul  mar  in  feiner  SBeife, 

maS  Su  als  Sramatifer  fein  mirft,"  lautete  ein  anfporneubeS 

SBort  an  ihn.  Siejet  unerfdjütterfiche  ©lanbe  an  fein  ftönnen 

bei  ©eringfiigigfeit  ber  roirflichen  Seiftung  ift  nun  als  ein 

fpauptmotio  ber  tragifdjen  Sataftrophe  anjufehett,  bie  nach  fedjS* 

jähtiger  Ehe  hereinbrach.  Heinrichs  ©efunbgeit  mar  bei 
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blühenbem  Pufferen  burcfj  unb  burd)  erfdjüttert.  SSenn  man 

bie  genauen  ©chilberungen,  bie  S^arlotte  »on  feinem  3uftan&c 

macht,  einem  Slr^te  »orlegte,  fo  mürbe  er  ohne  $roeifel  auf  eine 

fernere  9?eurafthenie  biagnoftijiren;  er  mürbe  jeboch  im  3rrtt)um 

fein,  roenn  er  glaubte,  mit  ben  erprobteren  DJiitteln  ber  Heroen* 

tljerapie  ettua«  bei  einer  fRatur  mie  Heinrich  ©tiegli$  ̂ abcn 

erreichen  ju  fönneit.  ®er  ©runb  feiner  Äranf^eit  mar  ein 

pfpdjifcfjer;  bieS  erfannte  aud)  G^arlotte  mit  fdjarfem  SÖIicf, 

nur  irrte  auch  fie  fidj,  menn  fie  glaubte,  baß  irgenbroelcfte 

äußeren  £>emmniffe  bie  freie  ©ntfaltung  feine«  3nneru  unb 

fomit  feine  ©efuttbung  »erhinberten.  ©tieglifj  fjatte  bie  Setter- 

fteüung  aufgegeben;  auf  ber  ©ibliotljef  fc^leppte  er  ficf)  fo  ̂in. 

2)a  gelang  e«  ber  ©nergie  feiner  grau,  öon  einem  wichen  3$er* 

manbten  eine  Unterftiifcung  augguroirfen,  bie  ihm  »öflige  Un* 

abbängigfeit  nnb  ftfiufie  ju  litterarifchem  Staffen  gemährleiftete. 

$11«  auch  hierauf  fein  guftanb  fi<h  nicht  belferte,  ergriff  ©har‘ 

lotte  SSerjmeiflung.  2)ie  fReijbarfeit  unb  2öiberftanb«unfähigfeit 

ihre«  eigenen  ftörper«  machten  e«  ben  büfteren  ©ebanfen  leicht, 

ficfj  ber  fonft  fo  flaren  ©eele  ju  bemächtigen.  5Die  ̂ eiffe  grage, 

bie  »on  Submig  ©eiger  in  feinem  Suche  „dichter  unb  grauen" 
aufgeroorfen  ift,  inmieroeit  bei  ibr  fiel)  biefe  Steijbarfeit  au« 

©rünben  intimfter  ÜRatur  »ielleicht  erflären  läjjt,  mirb  fidj  nicht 

beantroorten  laffen.  ©eiger  macht  ben  Serfuch,  auf  ©runb 

eine«  »on  Heinrich  ©tieglih  h'nterlaffenen  Briefe«  beffen  ootle 

Oualififation  jum  ©bemanne  anjujmeifeln.  Ülber  bie  ©teile 

tft  bunfel  unb  einer  Slufflärung  in  b°^em  ©rabe  bebürftig; 

mit  ähnlichen  anberen  jufammen  mürbe  fie  mol}!  ein  Snbijium 

bilben,  folche  fehlen  aber  oöflig.  ©harlotte  felber  fpridjt  fich 

an  einer  ©teile  jiemlich  geringfchä|ig  über  bie  „animalifdje 

Siebe"  au«,  unb  an  einer  anberen  banft  fie  bem  Fimmel, 
(eine  Sinber  ju  hoben,  aüerbing«  nicht  etroa  au«  nnmeiblichem 

@goi«mu«,  fonbern  mieber  au«  bem  einen  ©runbe,  meil  fie 
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borin  bie  einige  9Köglid)feit  für  fieinridfS  „gciftige  greiftellung" 
erblicft. 

35iefe  „greifteflung"  bleibt  Don  jeßt  an  iljr  einziger  ©e* 

ban!e.  Sie  grübelt  über  Staljelö  SluSfprud),  baß  bie  @J)C  ent* 

Rieben  als  ein  §emm}d)uf)  beS  freien  ©eifteS  ansufefjeit  fei, 

unb  fügt  ßinju:  „£>at  fie  in  beit  meiften  ttidjt  recfjt  ? " 

6in  anbereS  SJiat  fdfreibt  fie  an  eine  Äufine,  fie  ßabe  fid) 

©frupel  gemacht,  ob  eS  nidjt  beffer  für  |>eittrid)  wäre,  allein 

$u  fielen,  um  fid)  oon  allen  SebenSöerßältniffen  loSmacfjen  ju 

fönneu.  Ober  fie  toünfd)t  ißrem  (hatten  einen  großen,  edjten 

@d)mer y,  ber  mürbe  ifjn,  fo  meint  fie,  feinen  ©elbftquiilereien 

entreißen  nnb  ißn  über  fid)  felbft  fteflen.  tiefer  ©ebaitfe  an 

bie  befreienbe,  läuternbe,  ftäßlenbe  firaft  beS  edjten  SeibeS  übt , 

auf  fie  eine  faScinirenbe  SBirfung  aus.  3>er  tragifd)e  $id)ter, 

fo  pßantafirt  fie,  folt  ein  tragifdjeS  ©dßicffal  uon  anßerorbent» 

lidjer  ©röße  an  fid)  felbft  erleben.  llnglücflidjermeife  enttoeft 

fie  itocf)  ißrent  aßnungSlofen  ©atteu  baS  ©eftänbniß  eines 

SranmeS,  in  bem  er  fie  im  Strome  ßat  oerfinfen  feßeit  unb 

nun  plößlid)  burd)  biefeii  SBerfnft  beS  SEßenerften  aitgefpornt  fei, 

fid)  in  beS  üebenS  Oebe  auf  fid)  felbft  ju  ftetlen,  fid)  roieber- 

jugeioinnen  unb  ju  behaupten.  2)ie  feltfame  Uebereinftimmung 

biefeS  IraumeS  mit  ißren  tiefften,  geßeimften  ©ebaufen  läßt 

mm  ißreit  ©ntfdjluß  rafd)  jur  $ßat  reifen.  3n  größter  ütuße 

trifft  fie  bie  iöorbereitungen.  @i:t  anatomifdjeS  9)iufeum  giebt 

ißr  ©elegenßeit,  genau  bie  Sage  beS  ̂ erjenS  ju  ftubiren.  Söon 

ber  £>od),$eitSreife  ßer  ift  nod)  ein  fdjarfgefcßliffener  2)old)  in 

ißrent  23efiß;  beit  itiill  fie  tum  benußen.  ®in  paar  Sage  uad) 

bem  2Beißnad)tSfeft  beS  SaßreS  1834  glaubt  fie  beit  giinftigften 

^eitpunft  gefommeu.  ©ie  fcf)itft  ißreit  ©alten,  angeblicß  jti 

feiner  Slufßeiteruitg,  in  eine  Quartettfoiree.  Slüein  prücfgeblieben, 

legt  fie  fid)  ju  33ett.  ,f)ier  fiitbet  ntait  fie  tobt,  mit  eblem, 

rüßrenben  Slnftanbe  baliegenb.  Sen  Solcß  ßatte  fie  noeß  Straft 
(»17) 
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gehabt  au«  bem  $er$en  ju  jie^en.  3^tc  lefete  fieftüre  war 

Seffiitg«  (Erhebung  be«  3J?eitfd)engefc^!ecf>tö  gewefen. 

3>a«  ©reignifj  erregte  weithin  gewaltige«  Sluffeben;  bie 

»oberen  Umftänbe  unb  ÜJiotioe  würben  befaunt,  unb  .peinrid) 

©ticglif)  würbe  ©egenftanb  lebhaften  gntereffe«  unb  oielfacher 

Jraucrfunbgebungen.  Sou  beit  leitete»  finb  un«  fold)e  über* 

liefert,  bie  in  einer  un«  ljödE)ft  eigentümlich  berübrenben  ÜJaioität 

bie  Hoffnung  au«fpred)cn,  baß  ber  Sunfdj  Sbarlotten«  in  ®r‘ 

füHuitg  geben  uttb  Stieglip  fid)  ju  einem  großen  SBcrfe  ouf* 

raffen  mögel  tiefer  war  jelber  be«  feften  ©lauben«,  baff  er 

fid;  nunmehr  burd)  ein  foldje«  ihre«  Opfer«  würbig  machen 

werbe.  SU«  wenn  ein  noch  fo  woblgelungene«  Opu«  irgenbwte 

ein  Slequioalent  ̂ ätte  bieten  fönnen  für  beit  Opfertob  einer 

folcben  grau! 

Uebrigeit«  ging  oon  bem  allen  nicht«  in  (Erfüllung.  Heinrich 

©tieglib  lebte  nod)  fünfzehn  gabre  nad)  biejent  ©reignijj  in 

fdjeuer  äurüdgejogenbeit  unb  ftarb  in  '-Beliebig  bei  Gelegenheit 

einer  ©pibemie,  ohne  etwa«  löebeutenbe«  geraffen  $u  haben. 

®ie  brei  grauengeftalten,  bereu  Sbarafteriftif  hier  oerfucbt 

ift,  finb  nidjt  bie  allcrberübmteften  ber  au  beroorragenben  unb 

intereffanten  grauen  io  reichen  3e^t  ber  beutfdjen  fRomantif. 

Vielmehr  werben  fie  in  biejer  .pinficht  überragt  oon  bem  ÜJrei- 

geftirn  (Saroline  Schlegel,  9iabel  üeoin  unb  Henriette  per$. 

Snbeffen  finb  fie  mit  SRücfficht  auf  ihre  ÜebenSfchidfale  oielleidjt 

bie  intcreffanteften  jn  nennen.  Dorothea  Schlegel  unb  Sbnrlotle 

Stieglib  haben  ben  rontantifdjen  ©eift  iit  jwci  extremen,  patbo* 

logifcb  oerlaufenben  ̂ Richtungen  am  djaralteriftifchten  au«gcprägt, 

wäbrenb  $b^fe  puber  für  eine  gefunbe  unb  baueritbc  (Errungen* 

fchaft  ber  9iomantif:  bie  geiflige  ©maii^ipatioit  ber  grau  in 

einer  ihrer  natürlichen  2Befen«beftimmung  gemäßen  fHidjtnng, 

al«  glänjettber  £bpu«  baftebt. 

  — 133   
(91t) 
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Verlagsanstalt  und  Druckerei  A.-G.  (vorm.  J.  F.  Richter)  in  Hamburg. 

In  allen  Buchhandlungen  zu  haben : 

Das  Weib 
als  Verbrechern!  und  Prostituirte. 

Anthropologische  Studien 
gegründet  auf  eine  Darstellung  der  Biologie  und  Psychologie des  normalen  Weibes von 

C.  Lombroso  und  ß.  Ferrero. 

Autorisirte  Uebersetzung von 

Dr.  med.  Kurella. 

Mit  dem  Bildniss  Lombrosos,  6   Tafeln  und  18  Textillustrationen. 

Geheftet  AL  16. — ,   gebunden  .ft.  1S.50. 

Aus  den  Urtkeilen  der  Presse: 
Dieses  neue  Werk  enthält  zunächst  eine  recht  gute  Abhandlung  über  da*  not  male Weib.  —   —   Wenn  wir  nicht  irren,  ist  dieses  Buch  eines  der  besten  Lombrosos  Ks  ist  wie die  andern  reich  an  Thatsachen  und  Gedanken.  (Möbius  In  Schmidts  Jahrbücher  für gerichtliche  Medizin.  Bd.  246.  1.) 

Für  den  Laien  wird  das  Buch  durch  viele  Einzelheiten,  namentlich  durch  die  geist- vollen Schilderungen  der  Anomalien  interessant. (Hamburger  Fremdenblatt.  1893.  No.  245.) 

Das  Aufsehen,  welches  jedes  Werk  des  berühmten  italienischen  Gelehrten  erregt, wird  sich  uni  so  mehr  steigern,  als  die  neue  Veröffentlichung  zu  dem  Besten  gehört,  was Lombroso  geschrieben  hat.  (Wissensehattl.  litterar.  Monatsbericht.  1893.  No  8.) 

—   —   Es  ist  hier  nicht  der  Ort,  die  Grundlagen  und  die  Schlussfolgerungen  des ganzen  Systems  zu  prüfen  oder  wissenschaftlich  zu  beleuchten:  das  muss  den  Vertretern  der anthropologischen  Wissensehalt,  denen  sich  hiermit  ein  neues  grosses  Feld  eröflnet,  überlassen bleiben.  Wie  man  Bich  aber  auch  zu  dem  streng  wissenschaftlichen  Werke,  seinen  Dar- legungen und  Ergebnissen  stellen  mag,  so  wird  man  unter  allen  Umständen  von  der  Summe der  Gelehrsamkeit  und  von  dem  gebotenen  Material  der  Untersuchung  selbst  reichen  Nutzen haben,  auch  ohne  dass  man  Gefahr  zu  laufen  braucht,  ein  überzeugter  Anhänger  des  Systems zu  werden  und  in  seinem  Herzen  die  überkommenen,  durch  Christenthum  und  Poesie  geadelten Vorstellungen  von  dem  Weihe  zu  ertödten  Der  Arzt,  der  Jurist,  der  Naturforscher,  der Philosoph  und  der  Sozialpolitiker,  wie  auch  jeder  Gebildete,  der  sieh  für  das  aufgestellte Problem  interessirt,  wird  darin  einen  reichen  Schatz  des  Wissens  erschlossen  finden,  dessen Hestandtheile  er  selbstständig  wird  verwerthen  können,  ohne  die  Schlussfolgerungen  des Systems  acceptiren  zu  müssen.  Den  modernen  Bestrebungen  der  Fraucn-Emanzipation,  denen sowohl  ideale  Vorstellungen  wie  soziale  Xothwcndigkciten  zu  (»runde  liegen,  tliut  das  Werk an  »ich  keinen  Abbruch.  „Nicht  eine  Zeile  rechtfertigt  —   sagt  Lombroso  — ■   die  vielfache Tyrannei,  deren  Opfer  das  Weib  gewesen  ist  und  noch  ist:  durch  die  Einschränkungen,  die wir  dem  Weibe  dadurch  angethan  haben,  dass  wir  es  hinderten,  sich  eine  Berufsbildung ■nzueignen  und  die  erworbene  Bildung  in  einem  Beruf  zu  verwerthen,  haben  wir  dazu  bei- tragen,  die  Inferiorität  des  Weibes  zu  erhalten,  ja  zu  steigern,  um  sie  zu  unserm  Vortheil auazunutzen.“  Wohl  aber  können  die  wissenschaftlichen  Resultate  des  Werks  dazu  bei- tragen, die  Emanzipationshestrebungen  auf  gesundere  Grundlagen  zu  stellen  und  auf  sie  die Worte  des  Dichters  anzuwenden:  Est  modus  in  rebus,  sunt  ccrti  denique  fines. (Deutscher  Reichsanzeiger.  1893.  No.  256.) 

Das  Werk  enthält  in  seiner  wunderbaren  Belesenheit,  seiner  Gruppiruug  der  That- s&chen,  seiner  Beleuchtung  der  Erscheinungen  ein  Bild  von  ungewöhnlichem  und  fesselndem Interesse  und  wird  Richtern,  Rcchtsgelehrten  und  Laien  eine  gleichmüssig  hoehbelelirendo Lektüre  sein.  (Litterar.  Mtttheilungen.  1893.  No.  5.  u.  6.) 

Prospekt  über  andere  Werke  Lombrosos  unentgeltlich. 
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®on 

Dr.  £ol).  Sdjnßert. 

Hamburg. 

BerlagSanftalt  unb  $>rucferei  (öormal«  3.  g.  SRidjter). 
fttmgl.  6dm>fb.-Rons.  foibrudrtri  unb  Brrlagbbanblung. 

1898. 
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S8rei«  einte  {eben  $>eftc$  im  Jabrceabonnemcnt  50  Uf* 

/?  Sammlung  X f'/rT^  |ßOß  ]   / 

9rmfinarr9änblid)rr  roifmiffiaftliditr  Potträgr, 
*»|f  _ 

«fliflnbei- Wut».  3?ird)on>  unb  3?r.  von  Jboffefnbotff 

tjeraiüflegeben  oon  ’gtub.  J^inijoiu. 

Ilcuc  4folne.  Zwölfte  §eric. 

i£rM  266—288  un^aflrut'.) 

ft  286. 

Sit  vcrFunrl  iraftrtt  Jctplinp. 

Son 

Dr.  g>.  forpfer, 9traIld)iiIbirfftor  In  Sonbrr«ljau|fn. 

Hamburg. iBerlagÄanflalt  unb  ®ru(ferei  SG®.  (normal«  »>  iHidner) Mnlgl.  Sttrotb  .Worin.  fcolbrudrrrt  unb  Brrlaglbanblung 1898. 

Digitized  by  Google. ®rui  brr  «rrlaglanftalt  unb  Snntrm  fl.'®,  (normal!  9.  g.  Wldnrr)  in  Hamburg. 



Derlcigsanfialt  unt>  Drucfcrei  21. -(B.  (pomtals  3.  dichter. 

Königl.  fyjfbudfbanMung  in  Hamburg. 

üüine  Keife  auf  dem  *5amburgcr  5>oppelfcbraubew0cbnelldampfcr 

„Kugufte  Victoria"  nach  Vlortvcgcn  bie  jum  Vfordcap  und  nach der  3nfcl  Spitzbergen  imb  jtoei  Kaifertagc  in  bergen. 

Don 

£)uaio  Dincfdbercj Sicutetumt  a.  D.  »ti&  fjofratlj. 

Preis  in  buntem  Umfcblag  11TF.  2.50. 

Der  befannte  Verfaffer,  der  and)  unter  dem  pfeudonym 

„Ifans  Dom  Serge"  gefdirieben  hat,  fd)ilbert  frifi?,  warmhersig und  mit  fjumor  die  Seife,  die  er  mit  dem  Doppelfchraubew 

SdjneDdampfer  „2luguftc  Victoria"  nad}  Sormcgcn  bis  jum Sordcap  und  Spiftbergeu  gemacht  bat.  Das  Such  i|t  eine allerliebfte  Seifeplaudcrei,  die  md't  nur  allen  Sordlandsreifendcit felbft,  fondern  allen  Sordlandsfrcundeu,  die  fidj  mit  dem  Cefen begnügen  muffen,  f}odin>iHfontmen  fein  wird.  ZTTit  diditerifdjer Segeifterung  bcfdireibt  der  Verfaffer  die  wunderbaren  Sahir* fd)ön beiten  der  gewaltigen  Fjorde  mit  ihren  eisbedeeften,  ftarren ielfenufem  und  den  aumutbigen  Strandbildern,  wie  befonders  den fjardanger*,  «Seiranger*  und  Sognefjord,  die  Hefigen  (Sletfdier, raufchendcn  «Siefjbädie  und  jpriibenden  IVa  ff  erfülle,  wie  die  2lus= fliige  an  Sand  bei  tDdde,  STolde,  Saes  und  (trondbjem,  bei (Eromfö,  Digermulen,  STaraab  und  «Sudwangen  mit  Stabreim eine  reidie  <lbwed[felung  bieten.  3”  frifdjen  Farben  werden  die Sleeresfabrt  an  den  Küßen  und  jwifdjeu  dem  3nfelgewirre,  das Sordcap  und  Spi&bergeu  gefcbildert,  und  in  die  intereffanten Keifeerlebniffe  weiß  der  Verfaffer  der  „ijumorifiifcben  Plaudereien 

eines  Verwundeten“  aud)  wieder  feinen  prächtigen  l}untor  ein- Sufledjten.  IKit  befonderer  Siebe  weilt  der  gemüthoolle  Plauderer, der  fich  auch  als  deutfeher  Patriot  einen  Samen  gemad’t  hat,  bei 

den  „<5»pei  Kaifertagen  in  Sergen".  3'1  diefem  norwegifdjen Ifafen  traf  die  „Kugufte  Victoria"  mit  der  „Ifobenjollern"  su fammen,  und  Seine  Kiajefiät  befuchte  das  elftere  Schiff,  wie  deffen paffagiere  das  Kaiferfchiff  beficbtigen  durften.  So  wird  dem  £efer 

diefer  „Sordlandsfahrf"  auch  ein  finblicf  in  die  Sordlandsreifen Seiner  Siajeftät  gewährt. 
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Pe  Herkunft  unferrr  3icrpflon?ru. 

USort 

Dr.  £>■  tapfer, 
jRcalfdjulbtnftoi  in  üonbtrjt)Cun>n. 

Hamburg. 

SertagSanftatt  unb  5Drucfem  (»ormal«  3.  g.  Üiic^ter), 
Äöniglid)e  JpofoerlagSbu^fjanblung. 

1898. 
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5)ai  ffiecf)t  ber  Ueberfepung  in  frembe  Sprayen  roirb  «orbefyaltni. 

Xrutf  brr  itfrlajffmftolt  unb  Xnirfrrri  Wctifn-9MfIII(fia}t 

(normal?  3.  3.  JRitötrr)  ln  t>amburfl. 
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2&  alles  in  ber  SBelt  ift  auch  ber  ißflanzenbeftanb 

eineä  jeben  begrenzten  I^eileS  ber  @rboberfläd)e  fortwäbrenb 

Veränberungen  unterworfen.  3m  allgemeinen  nimmt  bie  3®hl 

ber  Arten  eines  beftimmten  ©ebieteö  zu,  unb  fein  noch  fo  forg- 

faltig  jufammengeftellteS  Verzeidiniß  roirb  ben  Anfprud)  er- 

geben fönnen,  für  alle  3«<teu  oollftänbig  zu  fein. 

5)ie  Urfadjen  biefer  beftänbigen  Veränberuttg  liegen  auf 

ber  $anb.  Seber  Pflanze  wohnt  fc^on  baö  Vermögen  bei, 

ihren  AuSbreitungSbezirf  laitgfam  zu  erweitern,  in  oiel  höherem 

©rabe  aber  finb  eS  äußere  ©inwirfungen,  bie  redjt  Diele 

Pflanzen  weit  über  ihren  UrfprungSort  ßinauSfii^ren. 

®er  SBinb  unb  baö  ftrömenbe  SIBaffer,  baS  ftreifenbe  ©e* 

thier,  bie  Sögel  übernehmen  ben  Transport  ber  ©ameuferne 

unb  legen  fie  nieber,  roo  ber  oft  wunderliche  3ufall  will.  9?id)t 

gtüffe  unb  ©ebirge,  nicht  einmal  bie  länbertrenneitben  SDleere 

hinbern  biefe  unfreiwilligen  ij3flanzenwanberungeit  —   nur  bie 

flimatijchen  Serfjältniffe,  bie  93efd)affenheit  beö  Sobenö  unb 

etwa  baS  liebermaß  ober  ber  ÜWangel  an  SBaffer  feiert  ber 

Verbreitung  ®d)ranfen.  |>unberte  unb  Xaufenbe  ber  Keime 

mögen  oerloren  gehen,  hier  unb  ba  finbet  aber  ber  eine  ober 

aubere  ihm  zufagenbe  SebenSbebingungeit,  fprießt  freubig  auf  in 

ber  neuen  ©tätte  unb  gewinnt  |>eimath$recht. 

$en  größten  Anteil  an  ber  Ausbreitung  ber  Pflanzen 

unb  fomit  an  ber  Veränberuitg  ber  glora  hat  über  hoch  ber 

ÜJJenfdj.  ©djon  als  ruhelofer  SBanberer  Don  Ort  zu  Ort,  Don 

Sammlung.  9t.  g.  XII.  286.  1*  (#21) 
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2anb  ju  2anb  jieljenb,  fjat  er  oft  unfreiinillig  in  feinen  ©e- 

rätselt,  ftleibern  u.  f.  to.  gauj  ältlich  toie  ba«  famenoer* 

fdjleppenbe  ©Üb,  Äeinte  ber  öerfdjiebenften  Slrt  mit  fidj  ge- 

führt. ©o  er  fidj  nieberliejj  auf  für^ere  ober  längere  3m/ 

ba  mar  audj  bie  9Jiöglid)feit  gegeben,  bafj  entwidelungSfähige 

©amen  jurücfbliebett.  föanbel  unb  S3erfel>r,  inSbefonbere  bie  in 

unferer  3eit  @rbtf)eile  unb  Sättber  oerbinbenben  ©djiffe  unb 

©ifenbatjnen  hoben  bie  ©elegenijeit  ju  unbeabsichtigten  ^flanjeu* 

oerfdjleppungett  aufjerorbentlid)  uermeljrt.  3tt  ben  meiften  gäflett 

fittb  e$  Unfräuter,  bie  auf  biefe  Irt  ihr  SReid)  bleibenb  ober 

oorübergeljenb  auSbehnett;  ja  ei  tönnen  gerabejtt  plagen  werben, 

bie  ber  fluge  äRenfdj  ju  feinem  Schaben  oon  einem  Orte  jutn 

anbern  führt;  aber  immer  noch  toirb  e$  nur  eine  wenig  in  bie 

?tugen  fallettbe  Seränberung  fein,  bie  in  foldjer  ©eife  fjerbei* 

geführt  toirb.  ©rabeju  umgeftaltenb  auf  bie  Sflanjenbecfe  feiner 

Umgebung  ̂ at  aber  ber  ÜNenfd)  burd)  bie  mit  Sorbebadjt  be> 

tuirften  ®inf  Übungen  neuer  ©ewädjfe  eingewirft.  ®ie  9lu$« 

pflanjen,  bie  jetjt  ben  größten  $heÜ  beS  Sobeitss  in  ben  ftultur- 

lättbern  bebeden,  fittb  faft  ohne  SluSnaljme  fremblänbifchen  Ur- 

fprungS.  3hre  Wrtenjaljl  ift  freilich  gering,  oiel  geringer  als 

bie  ber  wilbwadjfenben  Säume,  ©träucher  unb  Sträuter,  unb 

eine  mefentliche  Vermehrung  berfelben  ift  iiidjt  ju  erwarten. 

Um  fo  größer  ift  bie  3ahl  ber  “ißflanjeuartcii,  bie  ber 
Jhüturmenfch  aI3  3*erPPanien  aus  allen  ®den  uni)  ®nben 

ber  ®rbe  um  fid)  oerfammelt  hot,  unb  täglich  toächft  biefe  ßntü* 

Siele  berfelben  fittb  uns  oertraut  unb  fittb  he'm>fd)  getoorben 

auf  unferent  Soben,  aber  über  ihre  ̂ erfunft,  über  bie  3eit 

ihrer  (Einführung  miffen  wir  wenig,  eine  ©efchichte  ber  3*er‘ 

pflanjen  ift  eben  noch  ntcfjt  gefchriebett.  fRun  fann  freilich  ein 

furjer  Sortrag  bei  weitem  nicht  ben  Slnfpruch  erheben,  biefe 

Sücfe  auöjufüflen;  er  fatm  unb  fod  nur  Slnbeutungen  über  ben 

auch  fulturgefdjichtlid)  wichtigen  ©egenftanb  geben. 

(922) 
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®f)e  ber  ÜJJenjch  baju  fommt,  Sinn  für  baS  8<f)öne  ju 

entmicfeln,  muß  er  fich  auö  ber  9Joth  beS  täglichen  SebenS 

herausgearbeitet  ^aben,  toenigftenä  zeitweilig  biefe  9?oth  Der« 

geffen  fönnen;  er  muß  fein  ®icf)ten  unb  brachten  ju  anberen 

als  reitt  materiellen  ©enüffcn  oerfeinert  haben.  S)ie  pflege  non 

fcfjönen  fßflanzen,  mit  benen  ber  ÜRenfdj  feilte  Umgebung,  fein 

3>af)eim  f ermüden  roiH,  bie  itjnt  roomöglich  im  Sßintet  fontmer* 

lidjen  ?lnblicf  ̂ erDor^aubern  füllen,  feftt  eine  zartere  Gsmpfinbung 

DorauS,  als  mir  etma  bei  Staturoölfern  ermatten  fönnen;  3*er* 

pflanzen  finb  bie  Kennzeichen  unb  bie  (Srzeugniffe  einer  fd^on 

hodjgefteigerten  Kultur. 

SDie  3eit,  in  ber  bie  einzelnen  SSölfer  zu  einer  höheren 

©ntroicfelung  gelangt  finb,  ift  eine  feljr  t>erfcf)iebene.  2>abei 

mag  bie  urfpriingliche  Einlage  mitfprecheu,  Dott  Diel  größerer 

Sebeutung  mirb  aber  mol)l  bie  geograpfjifcfje  Sage,  ba$  Sanb 

unb  ber  öoben,  baS  Klima  fein  unb  bie  bnreh  alle  biefe  Uni« 

ftänbe  bebingte,  mehr  ober  minber  leichte  SJefdjaffung  ber 

SebenSbebiirfuiffe.  —   911$  am  Suphrat  unb  9^il  Künfte  unb 

SBiffenfchaften  in  ihrer  Slrt  fd)on  zu  Doller  S3iütf)e  gefommett 

maren,  ja  noch  äu  ber  ßeit,  als  ©riechenlanb  auf  jebem  @e« 

biete  menfchlichen  Ihun^  unb  ÜDenfenS  unfterbliche  SBerfe  her» 

Dorbrachte,  als  SRom  ein  SBeltreitf)  gemorben  mar,  —   ba  lag 

noch  über  unferer  ̂ eimath  unb  feinen  öemohnern  bie  tiefe 

9lacf)t  bet  Barbarei. 

Kaum  zmeitaufenb  3ahre  finb  cS  her,  bajj  fich  nörblich 

ber  Sllpen  bie  erften  fchmadjeit  Slnfäuge  einer  geiftigen  @nt« 

micfelung  z^gim.  fttber  biefe  Anfänge  blieben  lauge  Derfdjüttet. 

2Bie  fonnte  fich  'n  ben  Stürmen  ber  SSölfermanberung,  bie  ganz 

SWittel«,  Siib«  unb  SBeftenropa  burchtobten,  ©eg^afttgfeit  ent« 

micfeln,  bie  erfte  Sebingung  einer  roirflichen  Kultur? 

@rft  als  ber  grofje  granfenfaifer  am  gnj,e  j,es  acfjjcn 

3ohrhunbertS  nach  blutigen  Kämpfen  feine  Ijerrfdjaft  bis  zur 
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@(be  auSgebehnt  ̂ atte,  itnb  al«  eine  getoiffe  Crbttung,  3Su|e 

unb  Sicherheit  in  jeinen  weiten  Saitben  hergefteflt  mar,  ba  be- 

gann ba«  milbe  ©ermanien  jeinen  abjdjrecfenben  ©harafter  ju 

Berlieten.  fitest  itnb  ©otttte  itt  wirtlichem  wie  in  figürlichem 

©inne  brang  in  bie  buttfeltt  SEBälber. 

Unter  ßarl  bem  ©rofjen  entjtanben  auch  bie  erften  ©arten 

in  ©eutjchlanb,1  nicht  bie  gegärten  oon  ̂ eute  freilich,  aber 

Cbft-  unb  ©emüjegärten,  ©arten  für  heiljame  firnuter  unb  in 

ganj  befheibenem  SDiafee  auch  für  einzelne  ©lumen-  unb 

Slüthenpflanjen. 

Sßir  töitnen  un«  oon  biejett  ©arten  eine  ungefähre  2?or- 

fteßung  machen  nach  ißflangenuerjeichniffen,  bie  non  beit  taifer- 

lichen  §ofgiitern  SlSitapium  unb  Areola  erhalten  finb.*  35a« 
eine  biefer  Serjeichnifje  jählt  aufjer  ber  Silie  ben  ©abebaum, 

5   ©orten  ©emüfe,  13  ©etuürjpflanjcn,  aufeerbem  8   Obftjorten 

auf,  ba«  anbere  ebenfaß«  Silie  unb  ©abebaum,  7   Slrten  ©e 

müje,  20  ©etoürjpflan^en  unb  10  Obftbäume.  ©in  grober 

Sieichthum  war  ba«  freilich  nicht,  aber  fidjerlich  bflben  ihon 

bamal«  bie  Sloftergärten  eine  bei  weitem  größere  Srtjahl  dor 

©ewachfeu  enthalten.  35a«  mochte  wohl  auch  ben  Äaifer  oer- 

aulafjen,  burch  einen  funbigen  SJtann,  oießeicht  ben  ®ettebiftiner- 

mönch  Slnfegi«,  eine  3ufarn>«enftellung  afler  ber  ©ewödjfe  ju 

bewirten,  bie  al«  bejottber«  hettfam  unb  ttujjbar  ertannt  waren 

unb  nun  auch  in  {einen  ©arten  angebaut  werben  joflten.  6« 

finbet  {ich  bieje  3ufnmntenfteßung  QW  70.  Äapitel  in  bem  812 

au«gegebenen  Capitulare  de  villis.  3n  ihr  finb  aufgeführt 

73  Äräuter  unb  16  33aumarten,  oott  eigentlichen  SBlüthen- 

pflanjen  aujjer  ber  Silie  nur  noch  bie  füofe.  SJor  aflem  treten 

un«  ht«  neben  ben  gemöhnlichften  ©emüjearten  eine  ?ln$abl  »cm 

©ewächfen  entgegen,  bie  wegen  ihre«  ©eruche«  al«  heilfräfng 

angejehett  würben.  3h  nenne  ©alwei,  Saoenbel,  9to«marin, 

'Dtefiffe,  üKinjen,  9iaute,  ©berrei«,  Siebftöcfel  unb  Foenum 
(»2*) 
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Graecum.  Slls  ßietpflanzeit  im  eigentlichen  Sinne  fönnen 

mir  fie  nicht  bezeichnen,  benn  im  ganzen  finb  eS  recht  be» 

fcheibene,  nicht  grabe  fd^ötte  Slüthen,  bie  fie  entmicfeln,  unb 

ebenforoenig  treten  fie  burdf  iß«  Fracht  unb  ihre  Plattform 

heroor.  Sfber  ganz  abgefeljen,  baß  ber  ©efdjmacf  unb  bie  $ln* 

ficht  über  „fchön"  ober  „nicht  fchön"  fchtoantenb  ift,  bie  in 

unferen  ©arten  gezogenen  fRiechpflanjen  taffen  fi<h  fd^on  bes- 

megen  nicht  t>on  ben  unzroeifelhaft  fdjönen  trennen,  weit  eine 

größere  9tnzal}t  ber  leßteren  auch  burch  befonberen  SEBohlgeruch 

ausgezeichnet  ift,  ja  nur  biefeS  SSofjlgeruchS  roegeit  juerft  ge- 

pflegt mürbe. 

©rabe  bie  genannten  Stiechpflanzen  machen  auch  »o<h  heute 

ben  eiferuen  Seftanb  ber  Sauerngarten  im  größten  Steile 

®eutfchtanbS  aus.  35ie  urfprüngtich  fremben  tarnen  tjat  man 

fict)  munbgerecht  gemacht,  benn  SberreiS  ift  auS  Abrotanum, 

Siebftöcfet  aus  Levisticum  entftanben,  unb  Foenum  Graecum 

taufte  man  rooht  in  gif»«  ©rete  um. 

3h«  föeilfraft  fteßt  nicht  mehr  in  fo  h»hem  2lnfehen  mie 

früher,  aber  eben  ihr  ftarfer,  empfinblichen  9tafen  freilich  nicht 

immer  angenehmer  ©erucf)  ift  öoQtommen  auSreichenb,  ihnen 

einen  SRaum  in  ben  Meinen  ©arten  ober  im  $opf  oor  bem 

genfter  z»  bemahren.  3m  Strauße  ber  Sauernmäbchen  in 

meiner  thüringifcfjen  ̂ cimatlj  fehlte  noch  00r  »ierjig  3aßren 

niemals  baS  ftarf  buftenbe  ©berreis  neben  Salroei  unb  Ethh”»0»/ 

unb  9toSmarin  fpielte  bei  allen  gamilienfeierlicfjfeiten,  freubiger 

unb  trauriger  Ärt,  eine  beoorzugte  9toHe.  3n  einer  Meinen 

Stabt  ÜJiittelbeutfchlanbS  hörtc  ><h  —   ftnb  mohl  zwanzig 

3ohre  h«  —   »on  ganz  ernftßafter  ©efeHfcßaft  alter  ̂ errett 

bie  bezeichnenben  Seife  fingen: 

„Unb  9to«marin  unb  Xf)t}mian, 

®ic  pflanjt  mir  ouf  mein  ®rab,  mein  ®rab, 

Stuf  bajj  idj  masS  ju  rieten  ljabT 
C92Ä) 
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$aS  ©ebürfniß  für  5Bof)Igeruch  faun  alfo  noch  baS  £eben 

überbauern.* 

$er  Umftanb,  baß  bie  eben  ernannten  ©auerngärten  in 

gan$  ®eutfcf)Ianb  oor^ugSweife  bie  im  Capitulare  aufgeführten 

*ßflanjen  enthalten,  hat  oeranlaßt,  bie  Anlage  biefer  ©ärten 

unmittelbar  auf  bie  Anregung  ÄarlS  be8  ©roßen  surücfjufüfjren. 

^ifdjer'Senjon4  meint  bagegen,  baß  unfere  ©auerngärten  al$ 

mehr  ober  minber  ooDftänbige  2Bieberholungen  unb  SRadjbit- 

bungen  ber  ehemaligen  SHoftergärten  ju  betrachten  feien.  3Me 

9lucsbreitung  bc£  CS^riftent^um«,  an  ber  ja  freilich  Saifer  ftart 

recht  rcefentlichen  Stntljeil  hatte,  bewirfte,  baß  fie  bi«  nach 

SRorbeuropa  b»irtouf  eine  fo  große  Uebereinftimmung  jeigen. 

21!enn  bie  SDiöncße  autogen,  um  eine  neue  üftiebertaffung  ju 

griinben,  fo  nahmen  fie  in  ben  neuen  filoftergarten  bie  ißflanjen 

be3  alten  mit  unb  oertheilten  fie  oon  ba  au§  weiter. 

35aß  aber  ba3  Slofterleben  in  feiner  ©tiüe  unb  SBeltabge* 

fchiebenheit  311  einer  ©efchäftigung  grabe  mit  ©ärtnerarbeit  unb 

ju  einer  liebeuoflen  pflege  ber  ©lumeit  ©eranlaffung  gab, 

werben  wir  nur  natürlich  finben.  SBalafribug  ©trabuS,5  ber 

9lbt  be£  ©enebiftinerflofterS  fKcicfjenau,  giebt  biefer  Siebe  jur 

ftillen  fftatur  SluSbrucf.  3n  feinem  Hortuhis,  einem  fateinifchen 

©ebießte  oon  444  §efametern,  fingt  er  —   ich  folge  wörtlich 

beni  eben  erwähnten  gifchenSenjon  —   bem  länblichen  Seben 

unb  bem  Slcfer-  unb  ©artenbau  ein  Soblieb;  bann  erzählt  er, 

wie  er  ein  glecfcfjen  @rbe  oor  feiner  Jhür  Don  9?effefn  ge- 

reinigt,  gebüngt,  bewäffert  unb  bepflanzt  habe,  ©ierunbjwanjig 

©flanjen  führt  er  einzeln  auf,  unb  oon  einer  jeben  weiß  er 

befonbere  lugenbeti  $u  preifeu. 

©i$  auf  wenige  cinheimifchc  finb  alle  in  ben  ©arten  beS 

beginnenben  neunten  Safjrhunbertä  angebauten  ©flanjen  au8 

Italien  ju  uns  gefommen,  einige  mögen  ben  Umweg  über 

©aflien  eingefdjlagen  haben.  2Bann  ba3  ̂ uerft  gefefjehen  ift, 
(926) 
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unb  wer  ficf)  bag  Berbienft  ber  Sinfüljrung  erworben  ̂ at,  ent» 

jieljt  ficf>  oollftänbig  unferer  Äenntniff.  SEBar  benn  aber  Italien 

ifjr  eigentlidjeg  Baterlanb?  ©udjen  wir  biefe^rage  ju  beantworten. 

2Bie  biflig,  beginne  id|  mit  ber  Stofe,  bie  big  Ijeute, 

aßen  SJfobenwechfel  überbauernb,  alg  Königin  ber  Blumen  in 

immer  neuen  reijooQen  färben  auftretenb,  füfee  $iifte  aug» 

baudjenb,  ben  fd)önften  ©djmud  unferer  ©arten  bilbet.  Stofen 

oerfchiebenfter  Sitten  finb  frei  wad)fenb  burd)  ganz  Suropa 

oerbreitet  unb  auch  2)eutfch!anb  beherbergt  eine  größere  3ahl 

berfelben.  ®ie  Sentifolie  aber  —   unb  bag  ift  bie  Stofenart, 

bie  im  SJiittelalter  allein  in  Betracht  fommt  — ,   ebenfo  wie  bie 

weiften  übrigen  in  ben  ©arten  gezogenen  Stofen,  fie  mögen  bie 

oerfdjiebenftcn  Stamen  führen,  finb  burd)  bie  3U(*)t/  burd)  bie 

Stunft  beg  ©ärtnerg  h^orgebrachte  Slb*  unb  93iiftf)arten  ber 

einheimifchen  unb  ber  oiel  fpäter  aug  ben  oerfchiebenften 

Jpimmelgftridfen  hi»iugefommenen ;   bie  Sentifolie  ift  nur  bie 

ältefte  oon  ihnen.  SJian  glaubte  früher  nadhgewiefen  ju  haben, 

baß  fie  aug  Sßerfien  ftamme;  über  Slrmenien  unb  Bhrh9ifn 

fei  fie  mit  Umgehung  oon  ©prien  unb  ©aläftina  jiterft  nach 

©riechenranb  unb  oon  ba  nach  Italien  oerpflanzt  worben.  ®od) 

fchcinen  anbere  Stadjridjten  barauf  ̂ irtjubeuteit,  bah  fie  auf 

norbgriechifdjem  ©oben  entftanben  ift.  £>erobot  erzählt  oon 

fedjjigblättrigen  Stofen,  bie  in  ben  ©arten  beg  Äönigg  SUiibag 

in  ÜJtacebonien  oon  felbft  wudjfen  unb  bie  übrigen  an  SBobl* 

gerud)  übertrafen.  £he»Phrafi  unb  Bliniug  nennen  bag  ©an» 

gäuggebirge  alg  £>eimatfjgort  ber  Stofe,  ©liniug  braucht, 

nebenbei  bemerft,  zum  erften  ÜJiale  ben  Stamen  Sentifolie  zur 

Bezeichnung  ber  burch  Untmanbelung  ber  ©taubgefäjje  oiel» 

blättrig  geworbenen  Stofe;  er  fagt,  baß  fie  in  Sampanien  oofl» 

ftänbig  einljeimifd)  geworbeu  fei.6  Befannt  ift  bie  Berfdjwen» 

bung,  bie  in  ber  fpäteren  Haiferjeit  bei  ben  üppigen  ©aft* 

mählern  ber  Stömer  mit  Stofen,  Siofenwoffer  unb  Stofenfonfeft 
(927) 
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getrieben  würbe.  Uebrigen«  gog  man,  wie  Solumella  erwähnt, 

neben  ber  ßentifolie  aucf)  bunfelrotlje  unb  gelbe  SRofen,  fo  bie 

$ama$cenerrofe,  bie  in  ißäftum  be$  3at)re$  zweimal  blühte- 

83ielleidjt  war  aud)  bie  R.  lutea  Mill.,  bie  non  Äleinafien  bis 

nad)  Slfgßaniftan  tierbreitet  ift,  fd^on  in  Italien  eingefiifjrt,  unb 

man  Ijatte  wof)l  aud)  mit  ®lii(f  »erfucfjt,  bie  wilben  SRofen 

burcß  bie  Kultur  gu  tieränberit.  @o  mögen  gu  ffarl«  be« 

©roßen  3e‘b  mefjr  Lebenfall«  im  fpäteren  SRittelalter,  neben  ber 

©entifolie  aud)  anbere  iRofenarten  über  bie  Sllpen  in  bie  eeut* 

fd)en  ©arten  gefommen  fein,  aber  bie  ©entifolie  befielt  nodj 

lange  beit  unbeftrittenen  Sorrang. 

@$  war  übrigen«  nid)t  bie  ©djönßeit  unb  ber  3)uft  allein, 

btr  gu  ifjrer  pflege  oerlocfte.  28ie  follte  ein  fo  fjertiorrageitbe« 

SRaturergeugniß  —   ba  bodj  nad)  bem  ©lauben  jener  3e*1  aQe® 

nur  gunt  befonbereit  fRußeit  unb  SSortljeil  ber  ÜRenfdjen  ge- 

fcfjaffen  war  —   nid)t  aud)  befonbere  ̂ jeilfräfte  bergen?  3n  ber 

£l)at  rüfjmt  bie  ßeilige  §ilbcgarb7  bie  fRofe  ob  iljrer  mebigini- 

fdjen  Gigenfdjafteit. 

’iJie  ©efdjidjte  ber  immer  neben  ber  IRofe  al«  befonbere 
©artengierbe  gepriefeneit  fiilie  ift  einfacher  unb  fixerer.  Stuf 

perfifdje  ̂ erfunft  beutet  fcßott  ißr  bem  Sranifcßcn  nadjgcbilbeter 

gried)ifd)er  ÜRatne  X( (qiov.  3n  Stegppten  unb  ißaläftina  war 

fie  unbefaunt.  §ier  wucßS  nur  Die,  tiiel  fpäter,  nämlid)  im 

fedjgeljnten  3al)rljunbert,  gu  unS  gefommene  geuerlilie  (L.  bulbi- 

ferum  L.),  unb  als  geuerlilieit  ftnb  nid)t  bloß  bie  „Cilien  auf 

bem  gelbe"  *m  5R«ueu  Jeftament,  fonbern  aud)  bie  fRofe  tion 

©aron  (susan)  beS  ̂ »otjenliebS  gu  beuten.8  SBann  bie  weiße 
Slilie  nadj  ©riedjeulaub  gelangt  ift,  läßt  fid)  nidjt  beftimmeit, 

fie  würbe  ßier  aber  in  ber  flaffifdjen  3«*  überall  angebaut. 

3n  Italien  galt  bie  3roiebel,  im  DJiörfer  gerftampft  unb  mit 

galeruer  getrunfen,  al8  oortrefflid)e8  ÜÄittel  gegen  ©cßlaitgenbiß 

unb  im  SRittelalter  —   wie  woljl  fjeute  nod)  —   würben  bie 
f9‘28) 
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fleißigen  Slätter  mit  Oel  gegen  Sranbwunben  gebraucht, 

gubeß,  eS  mar  boch  wo£)l  nicht  biejer  immerhin  zweifelhafte 

fftußen,  bcr  bie  pflege  ber  ebeln  Slumen  oeranlaßte,  man  mar 

fich  i^rer  Schönheit  wohl  bemüht,  ©o  fingt  SBalafrib  ©trabuS 

»on  i^r : 

„?lber  ber  Sitte  ®lanj  unb  Sc^ört^eit  iDÜrbig  ju  preijen, 

2Baf)rttd)l  Stimmer  oermag  eS  bcr  bürftige  Slang  meiner  Seierl 

Stit  bem  Sdjnee  raetteifert  iljr  SBcijj  an  leudjtenber  Steinzeit, 

SteMid)  mahnet  if)r  ®uft  an  bie  ®(üllje  ber  ffiälber  oon  ©aba!" 

©ine  anbere  ©rwägung  mußte  bie  pflege  ber  Sitie  gewiffer- 

maßen  als  ein  ©ott  wohlgefälliges  SSerf  erfreuten  raffen, 

grommer  ©inn  faf)  in  ber  lichten  weißen  garbe  ein  ©innbilb 

ber  jungfräulichen  fReinßeit  ber  ©otteSmutter,  in  ben  golbenen 

©taubfäben  ihre  oorn  göttlichen  Sichte  burchleuchtete  ©eele.9 

$arum  fehlt  auch  nuf  ben  älteften  Silbern  ber  Serfünbigung 

nie  ber  Silienftengel  in  ber  |>anb  beS  ©ngelS;  fpätere  2)ar* 

fteüungen  beSfelben  SorgangS  jeigen  brei  folche  Stengel  in  einer 

neben  ber  gungfrau  fteßenben  Safe,  nnb  biefe  Freiheit  hatte 

wieber  eine  befonbere  non  ben  25ominifanern  auSgeflügelte  Se* 

beutung.10 
S5aß  fHofe  unb  Silie  fremblänbifchen  UrfprungS  finb, 

leuchtet  uns  offne  weiteres  ein,  oiel  weniger  benfen  wir  barait 

baß  auch  baS  woßlriechenbe  Seildjen,  Müßt  eS  bocf)  nicht  bloß 

in  ben  ©arten,  fonbern  frei  in  jeber  föecfe,  unS  Men  ein  lieber 

griihlingSbote,  —   erft  auS  gtalien  ju  uns  gefommen  ift.  ®em 

SSalafribuS  ©trabuS  ift  eS  wohlbefannt.“ 

Unter  ben  älteften  ©artenpflanjen  finb  bie  noch  heute 

wegen  ihrer  fcf)öueu  blauen  unb  gelben  Slumen  in  oielen  9lb« 

arten  gepflegten  Schwertlilien  (Iris  germanica  unb  Iris  floren- 

tina  L.)ls  ju  erwähnen;  als  folche  hat  man  nämlich  baS  Gla- 

diolum  im  ßapitnlare  unb  bie  Gladiola  im  jportuluS  ju  beuten. 
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Die  Srilatten  flammen  alle,  auch  bie  germanica  genannte,  aul 

©iibeuropa. 

Die  SDlecrgwiebel  (Scilla  maritima  L.),  bie  ̂ eute  nod)  in 

Diipfen,  roeniger  oll  3>erPTl°nSe,  mehr  Hausmittel  gegen 

®ranbwunben  gezogen  wirb,  wäcfjft  wilb  an  ben  fanbigen  Ufern 

bei  aWittelmeerel  unb  bei  atlantifdjen  Oceanl  in  Portugal;  fie 

gehört  ju  ben  atterfriiheften  ©infüljtungen. 

Der  im  Sapitulare  ermähnte  Diptam  ift  nicht  unfere  ein- 

fjeimifdfe  fchöne  SBalbpflanje ,   ionbern  ber  fretifcfye  Doften 

(Origanum  creticum),  ber  früher  all  Heilmittel  in  hohem  Sin* 

fetjen  ftonb,  jeßt  aber  nicht  mehr  gezogen  mirb. 

Ueber  bie  noch  heute,  wie  fdjon  in  ben  älteften  beutfdjen 

©arten  angebauten  fRiedjpflanjen  fann  id)  mich  furj  faffen.  ©ie 

gehören  bil  auf  ben  Seifuß,  einzelne  ÜJiingen  unb  ben  Slnborn, 

bie  all  einfjeimifdj  angefeljen  werben  fönncn,  aHefamt  @üfe< 

europa  ober  genauer  gejagt,  bent  gangen  ÜJtittelmeergebiete  mit 

Siorbafrifa  unb  Äleinafien  an.  Uni  finb  fie  natürlich  aul 

Italien  jugefommeti.  @o  hätte  id)  wohl  alle,  fidfer  bie  wid)> 

tigften  aul  ber  grcmbe  ftammenben  ©arteitpflanjen  aufgegählt, 

bie  nun  fdjon  feit  mehr  all  taufenb  3af)ren  Heimathlrecht  <n 

Deutfd)lanb  gewonnen  ^aben.  Die  3Qf>l  ber  eigentlichen 

Slütfjenpflangen  unter  ihnen  ift  feljr  gering  unb  wirb  heute 

ooit  ber  bei  aHerbefcheibenften  ©ärtchenl  am  DagelöljuerhauJe 

übertroffen. 

Slber  ber  2Bcg  nnb  bal  Sanb  war  gewiefen,  aul  bem 

balb  neue  unb  immer  neue  9}ereid)erungen  juftrömen  füllten. 

©eit  ben  3eiten  Sarll  bei  ©roßen,  namentlich  aber  im 

zehnten  Sahrbunbert  würbe  ber  SBerfcfjr  mit  Italien  immer 

reger,  unb  nicht  bloß  Strieglljeere  überfd)ritten  bie  Sllpen,  auch 

ßaien  unb  ÜJiönche  gogen  all  ißilger  nad)  bet  ewigen  ©tabt, 

unb  umgefeljrt  fanbte  ber  römifche  Stfdjof  ßegaten  jur  Orb* 

nung  ber  firchlichen  SSerhältniffe  nach  bem  Siorben.  ®l  war 
C930) 
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natürlich,  baß  in  golge  biefeS  93erfe^r^  aud)  neue  italifdje 

Ißffangeit  gunädjft  in  nnfere  ftfoftergärten  gelangten.  ®ie  ba* 

malige  ©artenflora  Italien»  loat  baS  (Srgeugniß  einer  weit  über 

taujenb  Sa^re  alten  fjößeren  Kultur,  unb  mir  bürfen  wof)l 

annefjmen,  baß  bie  93fütfjenprad)t,  ber  SBofjfgerud;  ber  Äräuter 

unb  0träud)er,  ber  f)of)e  SBudjS,  bie  frcmbartige  ®racf)t  mancher 

Säume  auf  ben  norbijdjen  SEBanberer  gewaltigen  Siitbrud 

machten  unb  baS  Verlangen,  fie  für  bie  rautjere  £>eimatf)  git 

gewinnen,  erregen  mußten. 

greilid)  ßieft  bie  .gierflora  StafienS  oor  taufenb  faßten 

feinen  Sergfeidj  aus  mit  ber  heutigen,  wie  fie  bem  SReifenben 

beim  erften  Schritt  in  baS  gelobte  Sanb  auf  ben  borromaifcfjen 

Snfefit  ober  an  ber  iRioiera  entgegentritt.  3a  wir  fönnten 

oerfucfjt  fein,  unS  über  ihre  ülrmutf)  gu  oerwunbern,  wenn  wir 

bebeufen,  wie  ben  ̂ Römern  bis  in  bie  Saifergeit  hinein  bie  gange 

bamafS  befannte  2Be(t  offen  ftanb  unb  wie  fie  bod)  fonft  nicf)t 

gögerten,  afleS,  waS  ifjneti  fd)ön  unb  groß  unb  auffäflig  bünfte, 

in  ifjr  Sanb  unb  ifjre  fmuptftabt  gufammengutragen. 

@S  wirb  eben  bod)  wof)f  richtig  fein,  man  mag  jagen, 

waS  man  miß,  baß  bie  Siebe  gur  Statur,  bie  lebenbige  @m» 

pfinbung  für  baS  ©d)öue  in  ber  ßiatur  feineSwegS  eine  aß» 

gemeine  (Sigenfdjaft  ber  antifeu  Söffer  gewefett  ift,  weber  ber 

©rieten  nod)  ber  fRömer.  SSenti  unS  ®id)terfteflen  entgegen- 

gehalten  werben,  in  benen  fid)  ßoßeS  ßtaturgefüfß  geftenb  mndjt, 

fo  finb  baS  Sfeußeritngen  fjeroorragenber  ©eifter,  unb  fjeroor» 

ragenbe  ©eifter  finb  ja  überaß  nur  SluSnafjmen. 

3Man  fann  bie  3>rrpflangen,  bie  ©riedjen  unb  iRömer  im 

2lftertf)um  wirffid)  fultioirten,  bafb  aufgäfjlen.  @S  waren  jRofe 

unb  Silie,  Seifcfjen,  ©afrau13  unb  Saflor;  bie  außerbem  oon 

eingelnen  ©d)riftfteflern  (®ioSforibeS,  Sljeopfjraft,  Sofumcßa, 

^ßfiniuS)  erwähnten  SInmen  gehören  wifbwadjfenbeu  ^ftangen  an, 

um  beren  3ucfü  man  ficf)  erft  oief  fpäter  befümmette.  SUS 
(931) 
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foldfe  wären  etwa  gu  nennen:  bie  ©olbblume  (Chrysanthemum 

eoronarium),  bie  9ia<f)tt)ioIe  (Hesperis  matronalis),  ©olblacf 

(Cheiranthus  Cheiri),  SJenfoje  (Matthiola  incana),  3riSarten, 

83eftrneffe  (Coronaria  tomentosa),  Karaffen  (Narcissus  sero- 

tinus  unb  Narcissus  poeticus),  ©labioluS  (Gladiolus  communis). 

3>ie  non  ben  Autoren  Hyakinthos  genannte  Sßflanje  ift  jeben* 

falls  nid)t  unfere  heutige  ̂ tjajinthe,  fonbertt  wolfl  Muscari 

comosum,  eine  Jraubenhhacinthe  ober  auch  ber  gemeine  ®la* 

bioluS.  ©elbftoerftänblid)  würben  bie  burd)  ihren  ©erud)  aus- 

gezeichneten  ̂ ßflonzen,  bie  ich  als  bie  houptfädjlichften  SBewofjner 

unfeter  älteren  ©arten  genannt  habe,  mit  größerem  Sifer  gepflegt. 

3m  äJiittelalter  nahmen  natürlich  bei  bem  gefteigerten  ©ee* 

Derfefjr  ber  italienifdjen  Stüftenftäbte  bie  ©artenpflanjen  ju,  unb 

fo  gab  eS  bocf)  eine  größere  ßaljl  eigentlicher  3'erPfIanäen<-  bie 

un§  bis  jum  fünfzehnten  3abrf)unbert  Italien  ju  liefern  Der* 

mochte. 

3uerft  waren  baS  bie  dou  ben  ©riechen  unb  Shömern  unter 

bem  9iamen  tov  ober  viola  jufammengefafjten.  SDiit  bem 

Teilchen  hoben  fie  tutr  ben  2Bohlgerud)  gemein  unb  werben  non 

uns  heule  flOHj  nerfchiebenen  ©attungen  unb  gomüien  iü‘ 

getheilt. 
©o  hoben  wir  ben  ©olblacf  {levxoiov  pijXirov  ber  ©riechen, 

bei  ?ß!iniuS  viola  lutea  unb  bementfprechenb  in  ©chwnbeit  noch 

heute  ©elbceigelein  genannt),  ju  ber  $eit  beS  SllbertuS  SRagnuS, 

nlfo  im  breizehnten  Sohrhunbert,  aus  Italien  bejogeu  14  ©rft 
im  sechzehnten  3ohrhunbert  fi"b  bie  Senfojcn  (Xtvxoiov  ber 

©riechen,  bei  ißliniuS  viola  alba,  alfo  SSJeifjoeilchen)  unb  bie 

fftadjtDioIe  nad)  $}eutfd)lanb  gefommen.  SDie  festere  erscheint 

bei  utiS  in  jwei  nerfchiebenen  gormen,  bie  eine  faft  1   m   hn<h 

mit  einfadjen,  lilafarbigen  ©lumen  unb  eine  jrneite  gebrungenen 

SöuchfeS  mit  gefüllten,  weiften,  ftarf  buftenben  ©lumen. 

$ur  felben  $eit  mögen  auS  Stalien  auch  bie  fdjon  erwähnte 
(932) 
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©olbblume  unb  bie  Wejirnelfe  gefommen  fein;  roeuigftenS  werben 

fic  al§  beutfte  3ierpflanzen  jufammen  mit  bent  ©labioluS  in 

ben  Äränterbüdjern  beS  fec^je^nten  So^r^unbertg  erwähnt.  35er 

gemeine  ©labioluS  mürbe  bei  unS  unter  bem  9?amen  Siegwurz 

tuie  fdjon  bei  ben  Wörnern  als  3au&er*  unb  Heilmittel  gebraucht. 

3e|t  f)at  er  feinen  ̂ ßlafc  im  ©arten  großenteils  feinen  fcßönen 

33ertuanbten,  ben  in  oielen  Slbarten  gezogenen  G.  floribundus 

uub  G.  psittacinus,  beren  Waterlanb  aber  in  ©übafrifa  zu 

fudjen  ift,  abtreten  müffen. 

5)aß  Sorbeer  unb  ÜJltjrtbe,  aut  ber  SauruftinuS,  bie  mir 

ja  freilidj  nic^t  als  eingebürgerte  beutfdje  ©arten  Zierpflanzen 

betrauten  tönnen,  auS  Italien  gefonnnen  finb,  unterliegt  feinem 

groeifel.  $er  Sorbeer  mar  mobl  urfprünglid)  in  ©riedjenlanb 

fjeiinift,  bie  tOfprlbe  aber  foll  auS  Verfielt  ftammen.  Ueber 

bie  2Upen  fant  audj  ber  Winterhärte  ©udjSbaunt  ju  uttS,  wo 

er  not  beute  wie  im  SUtertbume  bie  Slufgabe  erfüllt,  bie  Weete 

abjutbeilen. 

35a8  mögen  bie  ißflangen  fein,  bie  im  SDiittelalter  etwa  in 

ben  Äloftergärten  unb  uielleidjt  won  einzelnen  ̂ flanjtenliebbabern 

gezogen  würben.  äBir  feben,  reit  war  bie  3'erPorn  not 

immer  nitt,  felbft  wenn  wir  annebmen,  baß  aud)  not  einige 

einbeimifte  ftönere  Slrten  befottberS  gepflegt  würben,  etwa  ber 

Wcfelei,  ®iptam,  Ofterfujei,  Sifeitbut,  üeberbliimten,  SDiaiblume, 

ftingerbut,  ̂ imnrelöfcfjlüffcl,  ©olbrutbe  unb  baS  befteibene 

Xaufenbftönten- 

35ie  armen  ©arten  toaren  wobl  ein  treues  Slbbilb  ber 

rauben  3et  ber  biirftigen  SebenSfübrung.  55ie  ftönen  ©urg* 

gärten,  oon  beneit  unS  in  Womanen  erzählt  Wirb,  in  benen  baS 

©urgfräulein,  jarte  Werfe  liSpelnb,  pronienirte  ober  bie  Horfe 

ftlogenb  fid)  fonft  ergöfcte,  finb  nur  ©rjeugniffe  bitterifter 

'^baiiiafie. 

35a  bratte  bie  zweite  Hälfte  beS  fünfzehnten  SabrbunbertS 
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jroei  Slitftöße  geroaltiger  Slrt,  bie  bie  SBelt  auS  bem  triibfeligen 

Traumleben,  in  baS  fie  oerfaßen  fdjien,  auf jurüttefn  raoßl 

geeignet  mären:  bie  enbgiiltige  |5ef^e&un9  ber  dürfen  in  Europa 

uub  bie  Sntbedung  SlmerifaS.  fRacß  beit  ocrfcßiebenften  fRicß> 

tuttgen  hin  machten  ficß  biefe  Ereigniffe  geltenb,  namentlich  fett 

bem  Slnfang  beS  fecßjeßnten  SahrßunbertS ;   fie  maren  aud)  fiir 

bie  Verbreitung  ber  ißflanjen  oon  ßöcßfter  Vebeututig. 

ifaft  fdjeiitt  eS,  mie  Scßroenbener15  fagt,  als  hätten  bie 
Türfen  aus  ihrer  £>eimatß,  bem  Steppengebiet  ÜRittelafienS, 

eine  Vorliebe  für  fcßön  bliihenbe  ©emädife  mit  nach  ben  llferu 

beS  VoSporuS  gebracht.  SS  mar  noch  nid;t  hunbert  3aßre  her, 

baß  fie  fi<h  hier  niebergelaffen  hatten,  unb  fd)on  maren  ihre 

©arten  erfüllt  mit  farbenprächtigen,  ftoljeu,  bis  bahiu  in  Europa 

unbefannten  ©emäcßfen.16 

Ter  ©roßDe^ier  Kara  SRuftapßa,  in  ber  ©cfcßicßte  als  ber 

Vclagerer  SBienS  genannt,  foß  feinem  |>errn  SRußammeb  IV., 

bem  er,  mohl  nicht  auS  felbftlofen  ©riinbett,  eine  Vefchäftigung 

geben  moßte,  ©efcßmad  für  Vlumenjucßt  cinjuflößen  gemußt 

haben.  Ter  Sultan,  heißt  eS,  faßte  eine  befonbere  SReigung  $u 

ben  iRanunfeln  uub  Anemonen  unb  ließ  fid)  aus  ben  oerfcßie* 

benften  Tßeilen  feines  tpeiten  SReicßeS  afle  möglichen  Slrteit  feiner 

fiieblinge  jufenben.  Tie  fchöttften  fallen  non  ben  grieeßifeßen 

Snfeltt  unb  auS  Sßrien  gefommen  fein.  2öie  in  ben  faiferlicßett 

©arten  mürben  balb  aud)  in  ben  übrigen  Stnlagen  Sonftanti. 

nopels  bie  fRanunfeln  eifrig  gezüchtet,  unb  feßon  1570  fonnte 

ber  aus  ÜRarfeiße  ftammenbe  Kaufmann  flRalaual  eine  ganje 

Sabung  örutpflanjen  nach  ffranfreieß  feitben.  Von  hier  ttcr» 

breiteten  fie  fid)  balb  über  bie  fRacßbarlänber. 

Von  ber  türfifdjen  ̂ auptftabt  famen  aber  auch  Tulpen  — 

ißr  fRame  dulbend,  Turban,  beutet  auf  perfifcßeit  Urfprung  — 

unb  ̂ hajinthen,  bie  angeblich  au$  ®agbab  unb  Slleppo  ftamtnen, 

ferner  bie  in  Verfielt  einheimifeße  Kaiferfrone,  ber  türfifeße 
(984) 
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^lieber,  ber  Hibiscus  syriacus,  ber  Äirfchlorbeer,  bie  9to§- 

faftanie  nach  SBefteuropa.  Vor  allen  erwarb  fi<h  ber  faiferlic^e 

<Sefanbe  Vugbecfiug  grojje  95erbienfte  um  bie  Verbreitung  biefer 

Pflanzen.  Sr  fanbte  fie  nach  SBien,  wo  fie  oon  bem  faifer* 

licken  Setbar jt  Slufiug  eifrig  gepflegt  würben.  SBien  war  gegen 

(Snbe  beg  fec^je^nten  gahrhuubertg  ber  ©tapelplajj  für  Vlumen« 

neuljeiten,  bie  oon  ba  in  alle  SBelt  gingen.  gngbefonbere  riefen 

Zunädjft  bie  gwiebelgewächfe  einen  faft  fraitfhaften  Snthufiagmug 

Ijeroor.  Wad)  ®eutfd)tanb  war  bie  erfte  Sulpe  fdjon  im  SIpril 

1559,  unb  jwar  nach  Sluggburg  gelangt.17  Von  ba,  ober 

bireft  oon  SBien,  lam  bie  farbenprächtige  Vlume  nach  ©ollanb, 

unb  eg  ift  befannt,  wie  fich  h<fr  in  &er  erften  |)älfte  beg  fieb- 

Zehnten  gafjrhunbertg  ein  wahrer  Sulpenfdjwinbel  entwicfelte. 

©efauft  unb  oerfauft  würben  Sulpenjwiebeln  auf  $eit  jn  un* 

geheuren  greifen,  manchmal  in  Wirten,  bie  noch  9ar  nicht  ejiftirten; 

am  Verfalltage  würben  bie  V*eiguuterfchiebe  berichtigt.18  2Jian 

fieht,  bie  gute  alte  $eit  hotte  ihre  Sifferenzgefdjäfte  fo  gut  wie 

bie  unfrigei  SDie  $01)1  ber  nach  uub  nach  gezüchteten  Spiel- 

arten mudjg  inS  gabelhafte. 

Sluch  bie  §pajinthe  würbe  mit  Sifer  gepflegt;  mährenb  eg 

urfpriiitglich,  wie  ©chwenbener  angiebt,  nur  ein  falbes  2)uhenb 

Abarten  gab,  ftieg  bie  $ahl  berfelbett  balb  auf  jweitaufenb. 

Xie  heutigen  Kataloge  führen  übrigeng  immer  noch  fedjg*  big 

adjthunbert  ©orten  auf.  Cb  bie  erfte  echte  Varjiffe  ung  oon 

Stalien  geliefert  ift,  ift  unficher,  fie  war  aber  unter  ben  aug 

©tambul  anlaugenben  ©enbungen  oertreten  unb  wirb  im  fecfj* 

Zehnten  Safjrhunbert  gerabeju  alg  fonftantinopolitanijche  VPanZe 

bezeichnet.  $)ie  gelbe  Sftarziffe  ift  unzweifelhaft  weftafiatifcfjen 

Urfprungg,  aber  über  Italien  zu  ung  gefommen.19 

Sine  ber  fünften  Vereicherungeu  unferer  glora,  bie  wir 

ben  dürfen  oerbanfeit,  ift  bie  Vo&laftanie.  Sange  h“t  man 

ihre  wahre  |>eimath  im  inneren  Slfieit,  namentlich  auf  bem 

Sammlung.  'Ji.  9.  XU.  280.  2   (935) 
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£>imalapa  gefudjt,  unb  erft  in  neuefter  3e^  glaubt  man  gu 

wiffen,  bafj  fie  in  ben  Sergwälbern  SDlacebonienS  gu  fjaufe  fei. 

©S  ift  fjödjft  auffällig,  baff  bie  ©riechen  biefen  ftolgen  SBaum 

mit  feinen  ̂ errli^en  99lütben  nicht  gefannt,  menigftenS  nid)t 

beachtet  f)aben.so 
93ei  weitem  Heiner  mar  bis  gum  ©nbe  beS  fechgeljnten 

3at>rl)unbert£  bie  3ohl  ber  fßflaitgeit,  bie  aus  ber  neuen,  burdj 

Kolumbus  unb  feine  Dlachfolger  erfdjloffenen  SQBelt  in  beutjdje 

©arten  gelangten.  2)aS  bar}  unS  nid}t  rounbern.  3unädjf* 

mären  eS  ja  nur  tropifd)e  ©ebiete,  ©übmefifo,  Gentral*  unb 

baS  nörblidje  ©übamerifa,  benen  fic^  bie  SntbecfungSfahrten  gu> 

roanbten,  unb  man  tterftanb  eS  nicht,  bie  S3Iumenwuttber  biefer 

fiänber,  fo  fefjr  man  fie  anftaunte,  nad)  ©uropa  überguführen. 

SUie  foQten  bie  garten  ftinber  ber  heifjen  3one  eine  monatelange 

©eefaljrt  auS^alten,  um  fich  batttt  ber  nodj  ungefchidten  ©arten- 

fünft  jener  3e»t  angubequemen  ?   Unb  wenn  einzelne  mejifaiiifche 

ißflangen,  wie  bie  Opuntia  unb  Slgaoe,  audj  fc^on  frii^  — 

matt  giebt  1561  att  —   in  ben  3Jlittelmeerlänbern  eine  neue, 

ihnen  gufagenbe  fpeimatf)  gefuubett  hoKen,  fo  mar  ihnen  bod) 

uttfer  Soben,  unfer  Älima  ttiel  gu  rauh-  Dlur  bie  fpanifche 

Sreffe,  ber  fpanifche  Pfeffer,  bie  ©onnenblume,  Jabaf  unb 

Jomaten  bürgerten  ficfj  fc^ott  im  fedjgeljnten  ̂ ahrhunbert  bei 

unS  ein. 

2>ie  Don  Oft  unb  SBeft  fommeitben  neuen  ©emädjfe  fdjeinen 

gattg  befonberS  in  Stalien  bie  fd)lummernbe  Slumenliebe  gewecft 

gu  hoben.  fütan  nahm  nic^t  blofj  bie  gremblinge  mit  offenen 

Firmen  auf,  fonbertt  wanbte  fid)  nun  auch  ber  Äultur  fchöner 

einheitttifcher  SSlüthenpflangeit  gu.  93or  allem  war  eS  bie  Dielte 

(Dianthus  caryophyllus  L.),  bie,  oon  ben  Sllten  »ernadjläffigt, 

jejjt  um  fo  eifrigere  pflege  fattb.  SOiit  fRecht  ljot  man  fie  als 

bie  93lume  ber  fRettaiffance  begeichnet.  9Son  Stalien  gelangte 

bie  Dielte  fdjott  in  Dielen  Spielarten,  bie  mir  auf  ben  ©emälben 
(»3«) 
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ber  bamafigen  3eit  oerewigt  fepen,  in  bie  9?acpbarlänber  unb 

natürlich  auch  nach  ®eutfchlanb. 

gür  bie  ©infüpruug  unb  für  bie  geregelte  Äultur  neuer 

Pflanzen  würben  iw  fechzepnten  3ahrpunbert  bie  botanifchen 

©orten  non  größter  SBebeutung.  Italien  ift  mit  ifjnen  ooraw 

gegangen.  ©d)on  im  3apre  1533  befahl  bie  ©ignoria  oon 

SJenebig  bie  Slnlage  eine«  folcfjen  ©arten«  in  $abua,  unb  bie 

Unioerfitäten  oon  *ßifa  unb  Bologna  folgten  1544  nnb  1563 

bem  gegebenen  guten  Seifpiele. 

Unb  wenn  e«  junäc^ft  oudp  nur  bie  Heilpflanzen  be«  flaf* 

fifcfjen  Älterthum«  waren,  bie  man  pflegen  unb  bem  ©tubium 

Zugänglich  machen  wollte,  fo  würben  bie  betreffenben  ©arten 

hoch  halb  z“  ©ammelpunften  aller  möglichen,  oon  ben  oer* 

fcfjiebenften  ©eiten  zuftrömenben  neuen  Pflanzen.  Äud>  in 

sßrioatgärten  fudjte  man  möglicpft  oiel  Neuheiten  zufammen« 

Zubringen.  SEBegen  feine«  Sieidptpum«  würbe  z-  8J.  ganz  befonber« 

ber  ©arten  be«  Herzog«  Wlfon«  oon  gerrara,  ben  wir  au« 

©oetpe«  $affo  fenneti,  hoch  gepriefen.  ®eutf<hlanb  blieb  in 

bem  SBettftreit,  bie  fdjönften  unb  reichften  ©arten  zu  befipen, 

nicht  allzu  weit  zurücf.  *53er  ©arten  be«  Nürnberger  ©tabt. 

arzte«  Soachim  ßamerariu«  enthielt  nach  bem  im  3aljre  1588 

erfchienenen  Katalog  (Hortus  medieus  et  philosophicus)  1106 

oerfcpiebene  pflanzen.  ̂ Beiläufig  bemerlt  mar  ba«  auch  un- 

gefähr ber  Söeftanb  ber  bamaligen  größten  ©ärten  be«  Äu«* 

lanbe«;  fo  jaulte  äJiontpeüier  im  3apre  1598:  1340,  ifjabua 

um  1600:  1162,  SJepben  1603:  948  Wirten,  ©epr  reich  an 

Neuheiten  unb  frönen  Slumen  foll  ber  ©arten  be«  Herrn  oon 

©emmingen,  Sifcpof«  oon  ©icpftäbt,  gewefen  fein. 

3ntereffant  ift  bie  ©dplberung,  welche  Sßrofeffor  (£opn 

oon  bem  ©arten  unb  ben  ©artenfeften  be«  Ärzte«  Saurentiu« 

©cpolz  entwirft,  ber  bi«  zum  3apre  1599  in  ®re«lau  lebte. 

@«  fei  mir  geftattet,  einige«  mitzutpeilen.*1 2*  (987) 
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SBäf)renb  feiner  ©tubien  in  ©abua  unb  Bologna  mar 

©djolä  mit  bem  bamal«  berühmten  ©otanifer  ©uilanbinu«  — 

berfelbe  hieji  eigentlich  SSeilanb  unb  ftammte  au«  Äönig«berg  — 

befannt  geworben  unb  hQtte  e*ne  9SorIie6e  für  bie  scientia 

amabilis  mit  nach  |>aufe  gebracht.  Obgleich  in  feinem  ©erufe 

oiel  befchäftigt,  babei  Folianten  f^reibenber  ©elehrter,  fanb  er 

immer  nod)  ßeit  für  feine  ©flanjenliebhaberei.  3«  feinem 

umfangreichen  ©arten  oereinigte  er  eine  grofee  3ahl  einheimifcher 

unb  mit  großen  Äoften  befchaffter  frember  ©ewächfe.  ©o 

blühten  in  ber  Slbtljeilung  für  ©lumen  außer  ben  milbmachfenben 

ober  fchou  längft  eingebürgerten  grühlinggpflanjen  noch  ßrocus, 

Slurifeln  (bie  oon  ben  Sllpett  ftammen),  ftaiferlrotie,  ©cilla, 

^hajinthen  unb  nicht  weniger  al«  fünfzehn  Xulpenarten  —   ma«  für 

bie  bamalige  £eit  ein  fe^r  werthooller  ©efiß  war.  ©on  ©ommer* 

blumen  würben  jet)n  Srten  Sri«,  oier  ©orten  Silien,  jwölf 

?lrten  ©lohn,  helfen  aller  Ülrt,  auch  bie  erft  fürjlich  au«  Äon» 

ftantinopel  gefommeue  fiichtnelfe  (brennenbe  Siebe)  gezogen.  2>ie 

jweite  Slbtheilung  be«  ©djoljfchen  ©artend  war  oorjug«meife 

£>eilpflanjen  gewibmet  unb  enthielt  bie  größten  Äoftbarfeiten 

unb  Seltenheiten,  föier  wuchfen  bie  erft  oor  nicht  langer  $eit 

burch  portugiefifche  ©eefahrer  au«  Snbien  eingeführte  (Sanna 

unb  ©alfamine,  auch  i)nä  h err(icf)e  Chrysanthemum  carinatum, 

ba«  Äaifer  Äarl  V.  oon  feiner  3Jieere«fa£)rt  au«  Juni«  mit- 

gebracht h otte,  ebenfo  italienifche  ©artenattemonen  in  bunter 

Farbenpracht,  §ier  Ratten  ihren  ©laß  auch  bie  oerfchiebenften 

©ewür^fräuter  gefunben,  einhcimifche  unb  frembe,  unter  ben 

legieren  ber  Äalmu«,  oom  fchmar^en  ÜDieere  ober,  wie  Snbere 

meinen,  au«  3nbieit  ftammenb.  Natürlich  fehlten  auch  &if  ©ift* 

pflanzen  nicht,  unb  neben  bem  inbifchen  Üiicinu«  mud)«  bie 

ajleerjwiebel  unb  ber  burch  gigeuner  ««$  bem  Often  ein* 

gefchleppte  ©techapfel. 

®eit  ©toi,}  be«  ©efißer«  bilbete  aber  eine  ©ammluitg  oon 
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Sflonjen,  bie  er  erft  oor  furjem  oon  fpauifcf)en  greunben  jum 

©efcßenf  erhalten  Ijatte;  fie  flammten  aul  ißeru,  aul  ben  ©ärten 

ber  3ncal.  @1  finb  bie  9)alapa,  bie  fpanifcfje  Streffe,  ©er« 

pflanjeit,  ßiebeläpfel  unb  fpanifd)er  Pfeffer,  bie  Sonnenblume, 

Üftail,  ütabaf  unb  last  not  least,  nicfjt  afynenb  t^re  fpätere  S3e« 

beutung,  bie  all  3ierpflan;)e  am  Stengel  gezogene  Kartoffel. 

Stafcßcr  get)e  id)  über  ben  ̂ ßflaitjenin^alt  ber  beiben  leg» 

teren  ?lbtfjeilungen  roeg.  S)ie  eine  war  als  ßabßrintlj  angelegt, 

beffen  gewunbene  SBege  oon  ben  oerfd)iebenften  ©djlingpflanjen 

eingefaßt  waren.  Son  fremben  ©ewäd)feit  finben  fid)  barunter 

bie  2feuerbof)ne  aul  Slmerifa,  ©urfen,  SKelonen,  Siirbiffe,  aber 

aud)  oerfd)iebene  9iofenforten. 

$ie  lejjte  Slbt^eilung  bilbet  ber  Saumgarten  mit  faft  allen 

ben  Obftarten,  bie  wir  nod)  jejjt  tultioiren.  Slber  aud)  ©olb* 

regen,  aul  ©übofteuropa  ftammenb  unb  mit  bem  Slafenftraud) 

über  Staliett  gefontnten,  unb  bet  türfifcfje  ̂ lieber  haben  ßier 

fcfjoit  ihren  ©njug  gehalten.  Ueberblicfen  wir  biel  feinelwegl 

ootlftänbige  Serjeichniß  ber  oon  ß.  ©cf)o4  gepflegten  ißflanjen, 

fo  müffen  wir  geftefjeu,  baß  fein  ©arten  fid)  all  ißrioatgarten 

red)t  wol)t  aud)  heute  nod)  fehen  laffeu  fönnte.  9111  SEBeltwunber 

würben  Wir  ißn  nicßt  mehr  anftauuen,  wie  bie  guten  Srellauer 

unb  wie  bie  fiebjig  ißoeten,  bie  ib)it  in  äierlidjeit  latemifdjen 

Serfeu  befitngen  tjaben. 

^ebenfalls  ftanb  er  auf  ber  £>öf)e  feiner  3eit  unb  enthielt, 

mal  man  oon  einem  ©arten  oor  breihunbert  3aljren  nur  irgenb» 

wie  oerlangen  tonnte. 

ÜJtit  bem  Slnfange  bei  nädjftfolgenben  3aßr^unbertl  machte 

ficfj  Slmerifa  all  Söe^uglqueüe  neuer  ißflanaen  in  oiel  ̂ ö^erem 

©rabe  geltenb  all  bilßer,  unb  befonber!  waren  el  fd)önblithenbe 

Säume  unb  ©träudjer,  bie  aul  bem  neuen  Kontinent  in  bie 

öffentlichen  Einlagen  gefominen  finb. 

25ie  grattjofen  hatten  fcfjott  1524  angefangen,  fid)  an  ben 
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©ntbetfung«reifen  jti  beteiligen,  inbem  fie  ben  Florentiner  ®io- 

»anni  Beruzzani  ju  einer  Fahrt  auSrüfteten.  3unäd)ft  ̂ atte 

aber  bie  ©adje  weiter  feinen  ©rfolg.  $Der  trat  ein,  al«  bie 

Bretagner  unb  Normannen  ihr  Slugenmerf  auf  bie  nörblichett 

Steile  be«  amerifanijchen  Feftlanbe«  richteten  unb  im  fiebjetinten 

Sahrhunbert  in  ßanaba  fefte  9tieberlaffungen  grünbeten. 

Bon  ̂ iet  würben  nun  Pflanzen  ber  uerfdjiebenften  Ärt  nacfj 

©uropa,  namentlich  nach  ̂ ßariö  in  ben  ©arten  be«  3ean  fRobin 

übergeführt.  $a  fie  au«  fälterem  Klima  ftammten,  machte  ihre 

Wnfiebelung  in  ÜJiitteleuropa  feine  weitere  ©djwierigfeit.  £a* 

mal«  gelten  ber  witbe  SEBein,  ©umacharten,  amerifanifche  Slftern, 

bie  canabifd)e  Himbeere  unb  al«  befonber«  banfen«wert^e  Be- 

reicherung unferer  gtora  bie  falfdfe  3lfajie  ihren  ©injug  in  bie 

alte  SEBelt.  9tod)  heute  ftrijt  'm  panfer  ̂ Sflattjengarten  ein 

oott  Be«pafian  fRobin  im  Sahre  1636  gepflanzter  Baum  biefer 

Slrt,  bie  betanntlid)  ben  SRobiit«  ju  ©hreu  ßobinia  heißt-8*  $ie 

amerifanifchen  Pflanzen  gelangten  auf  bem  Umwege  über  Bafel 

nach  $eutjcf)lanb,  unb  fd)on  1683  wuchfett  fRobinien  unb  wilber 

SEBein  im  Skipjiger  botanifcheit  ©arten,  unb  »om  Sahre  1711 

wirb  wilber  SBeiti  auch  iu  SEBittenberg  erwähnt.  Stuf  bie  ameri- 

fanifchen  Pflanzen  fomme  ich  nod)  jurücf. 

Um  bie  SÖiitte  be«  fiebjehnten  Qahröunbert«  erreichten  bie 

Hoüänber  al«  feefahrenbe«  Bolf  ben  ©ipfel  ihrer  ÜRad)t.  S)a« 

farn  in  wunberbarer  SäJeife  aud)  ihrer  mit  ber  Iulpen}ud)t 

erwachten  Blumenliebhaberei  ju  gute.  3nt  Salfre  1652  bauten 

fie  an  ber  ©teile  ber  heutigen  Kapftabt  ba«  erfte  F°rt  unb 

üon  ba  au«  breiteten  fie  ihre  £>errfcf)aft  unter  blutigen  Kämpfen 

mit  ben  Hottentotten  über  ©übafrifa  au«,  ©ine  ganz  neue 

Pflanzenwelt  erfchloß  fich  ihnen,  uttb  fie  zögerten  nicht,  fie  für 

ihre  heimifdjen  ©arten  au«zubeuten.  @«  war  im  3af)re  1668, 

baß  bie  erfte  Kappflanze,  ein  Mesembryanthemum,  nach  Sepbeu 

fam.  ©twa«  fpäter  gelangten  Pelargonien  unb  fiobelien,  bie 
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jefct  einen  fo  heruorragenbeu  ©djntucf  aller  unferer  ©arten 

bilben,  nach  Suropa.  'ÄuS  ©übafrifa  ftammen  auch  beliebte 

.ßinunerpflanjen :   8Uoe,  SDracänen,  SaHa  u.  f.  w.  3n  Sreib* 

Raufern,  beren  erfteS  übrigens  fchon  1599  in  Sepben  errietet 

fein  foü,*3  würben  bie  an  eine  wärmere  ©omie  gewöhnten 

Slfrifaner  untergebracht.  Seiber  fömten  wir  nur  in  ihnen  bie 

jierlidjen  ̂ aibett,  bie  ©tapelien,  SJtefembrpanthemumarten, 

fleifdjige  ©iipporbien  unb  Äompofiten,  OjaliSarten  unb  ißroteaceen 

ber  afrifanifchen  glora  bewunbem. 

Sic  3a^I  ber  in  botanifdjen  ©arten  gezogenen  ©flanjen 

war  fchon  im  fiebjehnten  3aljrhunbert  ganj  aufjerorbentlich  ge« 

ftiegen,  bie  Äappflanjen  oermehrten  bieje  3«hl  noch  beträchtlich. 

Unter  ©melin  fjatte  felbft  ber  feiner  Uniöerfität  angefihloffene 

ftarlSruher  ©arten  oier«  bis  fünftaufenb  oerfchiebene  ©i'tan^en« 
arten. 

9focf)  immer  blieben  weite  9täume  pr  StuSbeutnng  für  ben 

©lumenliebhaber  übrig,  unb  ber  feit  bem  nötigen  Safjrfjunbert 

bis  jum  gütigen  Sage  immer  mehr  wachfenbe  $erfef)r  brachte 

ungeahnte  ©ereicherungen.  3cb  ha&e  fd)°n  erwähnt,  wie  bie 

©ortugiefen  —   eS  war  jur  felben  3eit,  als  fie  bie  füße  Orange 

einführten  —   bie  ©alfamitte  aus  3nbien  nach  ©uropa  gebracht 

haben.  Sefct  crfchloß  fich  nach  unb  nach  auch  ©hi,,a;  freilich 

bauerte  eS  lauge  genug,  bis  ein  einigermaßen  freier  3ugang  in 

baS  ©eich  ber  ©litte  gewährt  würbe.  3m  3al)re  1767  fam 

burdj  5ßhiübert  Sommerfon  bie  (portenfie  nach  ©uropa.*4, 

SluS  Shina  ftammen  auch  mehrere  2l$aleen«unb  fRho^o^enbrou« 

arten,  ÜJlagnolien,  ber  jeßt  überall  augepflanjte,  fchönbelaubte 

©ötterbaum  (Ailanthus  glandulosa),  bie  prächtige  SBifteria,  non 

frautartigen  ©flanjen  einige  Slftcrn  nnb  helfen.  3«t  Slnfang 

ber  fünfziger  Sahre  gelangte  bie  Dielytra  spectabilis  nach 

SJeutfchlanb.*5  3<h  roeiß  mich  noch  recht  wohl  ju  erinnern,  wie 

bamalS  bie  fogenannten  „blutenben  £)er$en"  als  järtlidje,  jier- 
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lidje  ipflanjen  jorgfältig  in  Jöpfett  gepflegt  mürben.  3efct  ift 

fie  befanntlicf)  ju  einer  üppig  nmdjernben  ©artenpflanje  ge» 

tuorben,  bereit  Sur^elftotf  unferen  Sinter  recfjt  wohl  überbauert. 

(Sinige  anbere  ®ielptraarten  hat  ßlorbamerifa  geliefert. 

©ine  önjaljl  fdjöitblü^enber  ©trauter,  ©araganeit,  ©piräen, 

floniceren  unb  fleinfrücf)tige  Slpfelforten  finb  nad)  unb  nach  auf 

bem  Sanbtuege  aug  Sibirien  ju  ung  gefommen,  auch  bie  faft 

jum  Unfraut  geworbene,  burdj  ihre  reichlichen  gelben  Slumeit 

unb  bie  jierlidjen  Slätter  auggejeidjnete  Thladiantha  dubia. 

§Ilg  im  Sa^re  1859  mit  ber  ©jpebitioit  beg  ameritanifcfjen 

©ommobore  ißerrp  enblidj  bie  ftreng  feftgefjaltene  ?tbgefd)loffen> 

beit  beg  japanifdjeu  Snfelreidjeg  aufhörte,  eröffnete  fid)  ben 

euvopäifdjen  Nationen  ein  ungeahnter  Veichthum  an  gierpflanjen, 

nicht  blofi  roilbroadifenber,  foitbern  auch  folcber,  bie  fd)on  feit 

Sahrljunberten  in  ben  eigenartigen  ©arten  forgfältig  gepflegt 

waren.  Unb  man  fonnte  oon  ben  Sapanerit  lernen,  benn  fie 

fucben  ihresgleichen  in  ber  Slumenjudjt.  ©ifrig  mar  man 

beftrebt,  biefen  SReid)tf|um  augjubeuten.  freilich  bertragen  nicht 

äße  aug  3apan  eingefübrten  ©emäd)fe  unfer  ftlima,  unb  manche 

»erlangen  wenigfteng  im  Sinter  eine  forgfältige  SJecfung.  Slber 

bie  pflege  wirb  burcb  bie  Slüthenpradjt,  bie  fie  im  Sommer 

entfalten,  reichlich  belohnt;  id)  erinnere  nur  an  bie  gorfhthieu 

unb  Seigelien,  an  bie  Serria»,  ©hbonia»  unb  2)euhiaarten,  bie 

je&t  fo  häufig,  namentlich  in  ben  Vorgärten  fchmucfer  Vißen, 

$u  fehen  finb.  Slud)  fchöne  unb  eigcnthiimliche  Säume  famen 

aug  3apan  in  unfere  ißarfanlagen,  fo  mehrere  3aPfentr^9er 

unb  unter  ihnen  bie  ßrt)ptomerieu  unb  ber  burch  feine  Selaubung 

fo  weit  oon  ben  iftabelbäumen  abroeidjenbe  ©ingfo. 

©anj  befonberg  hat  Sßorbamerifa  jur  Vermehrung  ber 

feineren  Varfgehölje  beigetragen.  Sine  prächtige  blutrothe  ober 

orangegelbe  Jjperbftfärbung  jeichnet  bie  meiften  norbamerifanifd)en 

fiaubbäume  aug,  unb  fdjon  an  ihr  fönnen  mir  bag  Vaterlanb 
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»ergebener  (Sieben,  Sl^orne  unb  Rappeln,  bet  meftlichen  fßla- 

tane,  bet  rotf)btüf)enbeit  Saftanie,  bet  Sßamen,  SEBeißborn-  unb 

©alpcanthuSarten,  ferner  ber  ©lebitfdjia,  beS  SulpenbaumeS 

unb  ber  für  unfer  mittelbeutfcheS  Slima  leiber  nicht  red^t  geeig* 

neten  Magnolia  grandiflora  leicht  erfennen.  SrauS  fagt  bon 

ihnen  :SG  „Än  SWanuigfaltigfeit  unb  Übel  ber  ©eräftelung,  an 

SBurf  unb  Sdjnitt  beS  SJaubeS,  an  ÜJiuancirung  in  ber  natür* 

liehen  unb  £>erbftfärbung  ̂ aben  biefe  Stmerifaner  bei  uns  nidjt 

ihresgleichen."  Slud)  amerifanijdje  fftabelhöljer  ̂ abett  fiel)  bei 

unS  eingebürgert,  ich  nenne  nur  bie  2Bet)ntoutt)fiefer,  bie  SouglaS- 

fickte  unb  beu  öirginifdjen  SBa^^oIber. 

[Rieht  geringer  war  bie  .gufuljr  an  eigentlichen  ©arten-  unb 

©tumentifchpflanjen.  3m  3ahr*  1820  fam  aus  SlrfanfaS  bie 

fdjöne  Calliopsis  bicolor,  fpäter  auch  C.  Drummondii,  ©oreopfiS- 

arten  erhielten  tuir  auS  Sßirginien,  Phlox  Drummondi  auS 

SejaS,  Clarkea  elegans  unb  C.  pulchella,  [Remophila*  unb 

©ichholfciaarten  auS  Salifornien. 

2Rejifo,  baS  unS  fcf)Oii  bie  SajeteS  unb  Zinnien  unb  bie 

glänjenbe  Sobelie  gefdjenft  hatte,  hol  unS  aud)  eine  ©flanje 

befchert,  bie  lange  3e'r  &<e  beoorjugte  SRobeblume  in  beu 

reidjften  unb  ärmften  ©arten  mar,  id)  meine  bie  ©eorgine. 

Sie  erfte  Senntniß  berfelben  —   fie  [teilte  fid)  als  eine  ziemlich 

fchmudlofe  ©lüthe  mit  gelber  Scheibe  unb  einem  einzigen  Steife 

uerfdjiebenfarbiger  ©trahlenblüthen  bar  —   »ermittelte  ©incent 

©eruanteS,  ber  fie  1784  nach  SRabrib  fanbte.  ©on  Iper  »ft« 

breitete  fie  fid)  balb  in  mehreren  Slbarten.  ©inen  befonberen 

Jlnftoß  erhielt  aber  ihre  3ud)t  burd)  *>on  ̂ mmbofbt,  ber 

1804  unmittelbar  aus  bem  ̂ eimatljlanbe  ©amenförtter  mit 

nad)  ©erlin  brachte.  |>artroig  in  SarlSruhe  erhielte  1808  bie 

erfte  gefüllte  ©lume.  ©eit  1824  fanb  aber  bie  ©eorgine  eine 

befonbere  [ßflegeftätte  bei  Siegen  in  Söftrih,  unb  auf  ber  [Ratur- 

forfdjeröerfammlung  in  3ena  1836  fonnte  berfelbe  jmeihunbert 
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©orten,  meift  eigener 3iuhtung,bem  !)odjerfreuteH$I.»on|)umbotbt 

oorlegen.  Sludj  jefct  noch  ift  Sföftrijj  bie  ̂anptfäcf^Iic^fte  SBejug«- 

quelle  für  ©eorginenneuheiten.  Sie  Steb^aberci  für  fie  fcheint 

übrigen«  ihren  ̂ jötjepunft  Übertritten  $u  haben  —   infolge 

einer  gewiffeit  Ueberföttigung  ober  Slafirtheit  jieljt  man  je$t 

toieber  bie  aüereinfachften  formen  oor.*7 

prächtige,  bei  einiger  pflege  recf)t  wof)l  in  unferen  SBofjn- 

flimmern,  in  einzelnen  Slrten  fogar  im  freien  3U  jic^cnbe 

ißflanflen  finb  bie  namentlich  in  ÜRittelamcrifa  ̂ eimifc^en  Sßaffi- 

floren,  wo  ihre  Früchte  unter  bem  tarnen  ©renabilla«  ein  be- 

liebte« 9iaf)rung«mittel  bilben.  Sie  erfteißaffiflora  fam  fdjon  1609 

nach  9iom  unb  erregte  allgemeine«  ©taunen.  SJian  fa£)  in  ber 

ölüthe  bie  ©äule  bargeftellt,  an  welche  ber  ©rlöfer  gebuuben 

warb,  aufjerbem  bie  9iägel,  bie  Sornenfrone  mit  ihren  jwei« 

unbfiebfltg  Sornett  unb  bie  fünf  SBunbmale;  bie  Slätter  mit 

ihren  IRanfenfpihen  oerfinnlichten  ©peere  unb  Sanken,  burch  bie 

Ghrifti  ©eite  geöffnet  war.  ©anje  ©üdjer  würben  über  bie 

SBunberblume,  bie  balb  auch  ,,QCh  Seutfdjlanb  fam,  gefchricben. 

Sinige  ‘‘ßaffiflorenarten  werben  je^t  in  englischen  ©ewäd)3‘ 

häufern  ihrer  grüßte  wegen  geflogen.*8 

Slud)  ©iibamerifa  fam  oorjug«weife  in  unferem  3ahr> 

hunbert  an  bie  9ieil)e,  ©uropa  al«  Sieferantin  »on  giergewächfen 

ju  bienen,  ©djon  1703  hatte  Sßlumicr  bie  au«  ©tjile  ftammenbe 

Fuchsin  coccinea  befdjrieben,  aber  bi«  1836  waren  nur  einige 

wenig  abweichenbe  Slrten  biefer  fd)önen  Sßflanflengattung  befannt. 

Sa  würben  au«  öerfchiebenen  ©egenben  ©übamerifa«,  jum 

Sheil  auch  au«  SDiittelamerifa,  bie  prächtigen  F.  corymbiflora, 

fulgens,  macrostemma,  splendcns  unb  globosa  nach  ©uropa 

gebradjt.  Sie  ©ärtner  wetteiferten  in  ber  ̂ eroorbringung  immer 

neuer  Slbarten,  unb  fo  finb  bie  mit  SJlütljen  über  unb  über  bebeeften 

fleinen  ©träucher  unb  Säume  entftanben,  bie  unfern  SSohnjimmern 

unb  ben  Sommer  übet  bem  freien  fianbe  flur  fdjönftengierbe  gereichen. 
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3n  unferer  3eü  ftnb  aud)  noch  ber  ̂ ier  unb  ba  fcßott 

oerwilbertc  Mimulus  lutens,  ferner  Portulacca  grandifolia  aug 

ß^ile  $u  un§  gefommen.  ®ie  Petunien  unb  SSerbenen  ftaramen 

aug  ben  Sa  ißlata-Staaten,  ber  heliotrop  aug  ̂ Seru. 

9locf)  ptte  ich  bie  Sacteen  ju  ermähnen,  bie  famt  unb 

fonberg  aus  ben  wärmeren  ©ebicten  Slmerifag  ftammen.  )£5on 

ben  oielen  ̂ unberten  oon  Strten,  bie  nach  unb  nad)  befannt  ge- 

worben  finb,  fjält  faum  eine  Opuntiaart  ben  SBinter  aug.  Slbcr 

mit  ihren  bizarren  formen,  ihren  oft  prächtigen  SBlüthen  finb 

fie  für  bie  3imntergärtnerei  Don  befonberer  SBebeutung  ge- 

worben, unb  währenb  beg  Sommers  bilben  fie  einen  eigenartigen 

Sd)mutf  größerer  ©artenanlageti. 

Sßerhältnißmäßig  gering  ift  bie  3^1  ber  ffiinführungen 

aug  ber  auftralifcf)cn  Snfelwelt,  unb  für  unfere  |>auggärteu 

haben  bie  mehr  intereffanten  alg  fd)önen  s^flanjen  gar  feine 

SBebeutung.  Seine  einzige  berfelben  fann  im  freien  unfern 

Sßinter  befteßen,  unb  alg  3*mmerPfIanie  auftralifcher  ̂ erfunft 

weiß  ich  bloß  bie  Acacia  Lophanta  unb  etwa  bag  Callistenion 

mit  feinen  rotßen  SBürftenbliithen  ju  neunen.  3)ie  auftralifdjeit 

^flanjen  waren  eine  befonbere  Siebhaberei  beg  ©roßherjogg 

Äarl  Sluguft  oon  SEBeimar,  unb  noch  heute  beherbergen  bie  ©ewädjg' 

häufer  oon  Seloebere  bei  SGBeimar  eine  größere  '?lu$ahl  oon  ihnen. 

gaft  eben  fo  fchneü,  ba  ich  mein  Schema  nid)t  übcr- 

fcßreiten  will,  werbe  ich  über  bie  in  neuerer  3eü  in  groß- 

artigem ÜJiaßftabe  erfolgte  Sinfüfjrung  eigentlicher  Jropeit- 

pflanzen  Weggehen. 

UeberaE  finb  bie  ©enblinge  englifcher  unb  belgifcher 

^flanjenjitchter,  unter  ihnen  oiele  beutfcfje,  auf  ber  Suche  nach 

^flanjenneuheiteu  in  bie  llrwälber  beg  Slmojonag,  ber  malapi* 

fchen  3ttfe(n,  tteuerbittgg  auch  in  ben  fdpoarjen  SEBeltiheil  ein- 

gebrungen.  Unter  ©efahrett  unb  ©ntbehrungeu  wocheit-  unb 

monatelang  fern  oon  aller  gefitteten  ©efellfchaft  lebenb,  finb  fie 
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gliicflich,  wenn  fie  bem  fjeintatl)licf)cn  99oben  eine  bis  bal)in  un* 

fannte  ̂ flanjenart  entführen  fönnen.  freilich  müffen  iolcbe 

guube  noch  manche  ̂ ö^clic^fett  hefteten,  elfe  fie  an  ben  Crt 

ihrer  Söeftimmung  gelangen.  9?ur  bie  rafcfje  93eförberung  burd) 

bie  ®ampffrf»iffe,  bie  ülitwenbung  ber  jogenannten  2Barbfd)«n 

ftäften  unb  bie  Anlage  wohleingerichteter  Söarmhäufer  bat 

ei  ermöglicht,  bie  jarteften  s$flanjen  ber  feigen  3one  bei  ung 

jur  ©ntwicfelung  ju  bringen.  3»  ben  großartigen  ißalmen- 

Käufern  ber  am  reiften  auSgeftatteten  botanifcfjen  unb  ein- 

zelner ^anbelägärten  unb  —   wenn  wir  ©ingang  finben  —   in 

ben  Slnlagett  fürftlicher  unb  mit  ben  nötigen  SNitteln  au$ge> 

riifteteter  Sßrioatperfonen  fönnen  mir  in  ber  Tljat  nicht  bloß  bie 

ebelften  fßalmenfornten,  auch  Slraceen,  ©eSneriaceeit,  SDielafto* 

ment,  Ordjibeen,  felbft  baumartige  garren  berounbern ;   fie  felber 

im  ßintmer  galten  ju  wollen,  ift  eine  heWe,  unbanfbare  Äuf* 

gäbe.  T)o<h  Sluänahmen  giebt  eä  auch  hier-  2Ran  »erftefjt 

jeßt  fogar,  einzelne  Tropenpflanzen  als  ©ommerpflanzen  im 

freien  zu  ziehen. 

SBäßrenb  bie  großblättrigen  fflegonien  burchauS  auf  ba# 

SüarmhauS  angewiefen  finb  unb  nicht  einmal  bie  Üuft  ber 

Sßoßnzimmer  »ertragen,  ift  bie  au«  bem  nörblichen  ©übamenfa 

ftammenbe  Begonia  boliviensis  z«r  wahren  ©ommerblume  ge* 

worben  uttb  bilbet  mit  ißren  großen  in  ben  »erfchiebenften 

garbett  prangenben  23lütf)en  einen  ̂ errlic^en  ©chmucf  unfern 

©arten.  SBenn  ber  £erbft  fommt,  ftcrben  fie  frei(ict)  ab,  aber 

bie  neugebilbeten  Änollen  gewährlciften  für  ba#  nächfte  Frühjahr 

ihre  Sluferftehuug.  TaSfelbe  gilt  auch  noch  für  einzelne  anbere 

itiioüen  unb  gwiebelgewächfe,  Z-  bie  herrliche  Tritonia 

insignis  mit  ihren  orangefarbigen  anftrebettben  tölüthenähren. 

©onft  machen  Tropenpflanzen,  bie  man  hier  unb  ba  im  freien 

fiefjt,  im  allgemeinen  ben  Qrinbrucf,  baß  fie  fich  recht  fremb 

unb  unbehaglich  in  ber  ungewohnten  Umgebung  füllen.  8$ 
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ftefjt  baf)in,  ob  bie  3u$t  unb  ©ewöhnung  —   bis  gu  einem 

gewiffen  ®rabe  finb  ja  auch  bie  ißflangen  einer  foldjeu  gugäng- 

lieh  —   in  biefer  Vegieljung  oiel  änbern  wirb. 

Slber  wenn  wir  auch  feine  2lu8fid)t  ̂ abeit,  in  unferen 

Heineren  ©arten  ober  in  unfern  3*mmer«  alle  möglichen 

SBunber  ber  Dropenwelt  gu  fchauen,  wenn  wir  eS  ben  oberen 

3ef)tttaufenb  iiberlaffen  müffen,  fiel)  als  ßrigenthümer  oon 

^atmen-  unb  Orcfyibeenfjäufern  gu  fügten,  für  beren  Snfaffen 

fie  manchmal  unfinnige  ©ummen  begabt  haben  —   wir  wollen 

unS  nicht  beffagen.  ®ang  abgefefjen  baoon,  baß  bie  freie  9?atur  bem 

offenen  ©inne  unb  fuchenben  Sluge  genug  beS  ©cbönen  bietet  — 

ferne  3one,V  weite  ©ebiete,  beren  flimatifche  Verfjattniffe  nicht 

aflgufehr  oon  ben  unferigen  abweidjen,  haben  uns  oon  ihrem 

9ieid)thum  übergenug  mitgetbeift,  unb  ber  SInblid  biefer  ©chä&e, 

ihre  3«<ßt  unb  pflege  bietet  reine  Freube  unb  nachhaltigen 

©enuß. 

Die  3«$*  unb  pflege  fällt  ja  oorgugStoeife  beit  ©ärtnern 

gu,  unb  eS  ift  erftauntid),  was  oon  benfetben  geleiftet  wirb. 

D3urd)  Darbietung  paffettben  VobenS,  bur<h  fünftlic^e  Befruch- 

tung, burch  forgfältige  ©amenauSlefe,  burd)  manchmal  gerabegu 

raffinirte  VerfahrungSweifeu  werben  nicht  bloß  immer  neue, 

fonbern  oielfad)  wahrhaft  fdjöne  ©pielarten  ergeugt:  bie  3ahl 

ber  fultioirten  Sefonberßeiten  ift  ins  Ungeheure  geftiegen. 

Vielleicht  baS  banfbarfte  SJJaterial  gur  Hebung  ihrer  ftiinfte 

haben  bie  ©ärtner  in  ben  Vofen  gefunben.  9fad)bem  in  neuer 

3eit  gu  ben  europäifchen  eine  große  ÜJienge  fremblänbifdjer,  auS 

2lfien  unb  Slmerifa,  felbft  aus  Slfrifa,  gefommen  finb,  bie  unter- 

einanber  gefreugt  unb  baftarbirt  werben  fonnten,  finb  Ärten 

höchfter  Farbenpracht,  ebelfter  gönn  u„5  munberbaren  SBotjl- 

geruchS  entftanben,  mit  beneit  fich  freilich  b*e  «rotte  Sentifolie, 

fo  jdjön  fie  ift,  nicht  meffen  fann. 

Der  Begug  oon  Blumen,  bie  unS  bie  ©ewäcßShäufer  ober 
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r er  unmittelbare  Serfefjr,  mit  Stalien  j.  S-,  ju  aßen  3afjte3* 

jeiten  liefern,  ift  ein  fo  leichter  geworben,  ba&  fid)  ju  bem 

SujuS  auf  aflen  aitberen  SebenSgebieten  in  unferer  3e'*  QUC§ 

ein  SlumenlujuS  jugefeßte,  ber  aße$  SDagewefene  iiberbietet. 

3ur  SDfannigfaltigfeit  beS  ©ebotenen  unb  ©rftrebten  gefeilt 

fid)  häufig  bie  Sßfaffenfyaftigfeit,  wobei  freilief)  nid)t  immer  ber 

gute  ©efdjmad  jur  ©eltung  fommt. 

©8  ift  ja  red)t  unb  billig,  ba§  ber  befannte  Süngling  ju 

bem  befamtten  3wetfe  baS  ©djönfte  auf  ben  gluren  —   b.  f). 

in  ben  Auslagen  ber  .fjanbelSgärtner  —   fu<f)t,  unb  feiner  35ame 

foß  eS  oerbadjt  werben,  wenn  fie  fid)  jum  Säße  mit  erlefenen 

Slumen  fdjmiidt;  warum  miiffen  e2  aber  bie  jefjt  fo  beliebten 

SouquetS  fein,  bie  man  ju  biefem  3wecfe  wäf)It?  fiönnen  bie 

eng  jufammengepferdjten,  einzeln  nid)t  jur  ©eltung  fommenben 

Stützen,  bie  an  $)räljte  befeftigt,  fd)on  ju  weifen  beginnen, 

ein  ©qmbol  beS  fiebenS  unb  ber  greube  fein? 

Unb  I)atte  nic^t  jener  Äirdjenfürft  red)t  —   eS  war,  glaube 

idj,  in  SBieSbaben  — ,   fid)  nadjbrüdlid)  gegen  bie  ins  SJiafjlofe 

gefteigerte  Slumenoergeubung  bei  Seidjenfeiern  au^ufpredjen? 

3ft  wirflicf)  bie  ©röfje  ber  £I)eiInaf)me  nad)  bem  $>urd)meffer 

ber  firän^e  abjumeffen?  ®ie  9teid)8ljauptftabt  leiftet  in  biefer 

Sfjiefiung  Ung(aublid)e§. 

ßlun  folcfje  2lu8wüd)fe  mögen  befämpft  werben,  ganj  ab* 

gefteßt  werben  wir  fie  wot)l  niemals  feljen,  ba  eben  (Sitelfeit 

unb  f)offaf)rt  oon  ber  meufdjlid)en  ßlatur  unlöSlid)  finb.  Slber 

im  ganjen  bleibt  in  bem  heutigen  ©ebaljren  aud)  oiel  ©rfreu* 

lidjeS  übrig,  ßliemanb  wirb  leugnen,  bafj  aud)  bie  wirftiefje 

Siebe  ju  ben  Slumen  geworfen  ift.  ßfidjt  blof)  bie  Sfteid)en 

tjaben  in  it)ren  Sßofjnräumen  blüfjenbe,  fdjmüdenbe  Sopf» 

gewäd)fe  —   wir  werben  fauni  bie  ©tube  beS  fd)tid)ten  Sür* 

gerS,  beS  Säuern  unb  SagelöfjnerS  ofjne  jeglidje  Slatt-  ober 

Slüt^enpflanje  finben.  Unb  eS  fjat  für  mief)  gerabe  etwa« 
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SRüfjrenbeg,  wenn  ich  f ehe,  wie  hier  bie  alten  lieben  Vertrauten 

aus  ber  ßinbljeit  weiter  warfen  unb  blühen,  mögen  fie 

anberSwo  burcf)  neue  SDtobepflanjen  —   f<hönere  unb  weniger 

fchöne  —   längft  »erbrängt  fein. 

9tic^t  »ergeffen  will  id)  cnblid),  wie  fiel)  jefjt  aud)  bie 

nädjften  Umgebungen  unferer  ©täbte  »erfchönern.  Sei  ben  auf 

Heranziehung  oon  Sefud)ern  nngewiefenen  Sabeörtent  wäre  baS 

nicht  weiter  ju  »erwunbern,  wir  finben  aber  oft  genug  bie  alten 

äBäfle,  bie  ©tabtgräben  in  ©täbten  fetbft,  bie  »om  Serfehr  ab» 

liegen,  ju  freuitblicfjen  fßromenaben  mit  blüfjenben  ©träuchern 

unb  fchattigen  28egen  itmgewanbelt.  ®anj  befonbere  Sin- 

ftrengungen  traben  bie  Oro^ftäbte  gemalt,  ben  troftlofen  Sln- 

blid  be$  unenblic^en  HäufermeereS  ju  unterbrechen:  felbft  im 

Snnern  entbehrt  man  hier  »ich1  mehr  ben  herjerfreuenben  Sin- 

blief  grünenben  fJiafenS,  fchön  belaubter  Säume,  bunter  Slumen* 

beete,  unb  »or  ben  Shoren  breiten  ficf)  weite  wohlgepflegte 

ißarfg  au$.*9 

Unb  wer  ba$u  ©elegenljeit  hat,  ber  mag  baS  ©eine  thun, 

aud)  weiter  baS  Sfeicf)  beS  Schönen  auS^ubreiten  unb  baburch 

in  unferem  Solfe  ben  ©inn  ooit  bem  rein  ÜJfaterieDen  ab  bem 

Sbealen  zujuwenben. 

fJiadjnicifc  unb  ©rgönjungen. 

1   $)er  im  SBaltljariliebe  unb  in  ben  Nibelungen  oielgenannle  „Stofen- 

galten“  bei  SBorm«  ift  ioo^I  nur  ein  Srjeugnifj  ber  Sage.  ®egriiitbeter 
mögen  bie  Na^ridjteu  oon  ben  Oärten  ber  Nterooingifdfen  Könige  in 

giranfreld)  fein;  ei  roirb  oon  ben  weiten,  fdjönen  ©arten  Et)ilbebert*  bei 

Saint  ©ermain,  oon  ben  Stofengärten  Ultiogotboö,  ber  ©ema^lin  S&ilbe- 
bertö  1,  bei  ®atiS  erjäblt.  93ergt.  !p.  Säger,  ©artenlunft  unb  ©ärten 

fonft  unb  jefct,  S.  75. 

*   SBo  biefe  Orte  gelegen  toaren,  lägt  fidj  nidjt  beftimmen,  oielleidjt 
gehörten  fie  fogar  bem  nörblidjen  granfreief)  an. 
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*   Sie  Sorliebe  für  flarfe  ©erüdje  ift  im  Sllterthum  unb  SRittelalter 
eine  allgemeine.  fflefannt  ift,  was  .§erobot  er^ä^lt,  baf?  fiönig  SariuS  btt 

feinem  Sro&  oierjig  Salbenbereiter  mit  fich  führte,  unb  nach  ©liniuö 

bufteten  bie  Haare  unb  ßleiber  bec  ootnehmeit  Römerinnen  fo  ftarf,  bafj 

ber  ®cruch  jehon  in  ber  gerne  bemerlbar  toar.  Ser  SBohlgeruch  foHte 

wohl  weniger  angenehme  Süfte,  bie  mit  bern  ©langet  an  Seife  unb 

fonftigen  nicht  gerabe  reinlichen  ©ewuhnhetten  sufammenhängen,  oerbeefen. 

Sie  RebenSait;  Qni  semper  bene  ölet,  male  ölet  mochte  eben  bamatö 

ganj  befonberS  am  ©lo je  fein.  Roch  in  ber  Renaiffanjejeit  roar  ber 

©erbrauch  uon  ©arfümS  an  ben  italienischen  Höfen  unb  am  franjöftfchcn 

ein  febr  bebeutenber.  H«ute  oerbraucht  Europa  übrigens  immer  noch  über 

1   ©iiQiou  iiiter  flüffiger  Ricehftoffe;  bie  ftarfen  unb  aufbringlichen  finben 

eigentlich  nur  noch  Siebbaber  in  ben  nieberen  ©olfsfchichten. 

*   ©rof.  Dr.  9t.  o.  giicher«©enjon,  ©libeutfche  ©artenflora  tc.,  S.  6. 

6   SBalafribuS  StrabuS,  ein  Schwabe,  befud)tc  bie  Schule  ju  gulba. 

3m  3ahre  825  befanb  er  fich  als  Btönch  im  ©enebiftinerflofter  Reichenau 

unb  würbe  bort  842  jum  2lbt  cnoäl)lt.  Subroig  ber  Seutfche  fdjicfte  ihn 

im  Soh^e  849  als  ©ejanbten  an  feinen  ©ruber  Äarl  ben  Wahlen  nach 

granfreiep;  auf  biefer  Steife  ftarb  er,  nur  42  3ahte  oft-  gif<her-©enjon 

a.  a.  D.,  S.  187. 

8   ßiner  unferer  beften  9toien!enner,  ber  übrigens  auch  nichts  oon 
einer  perfifdjen  $>erfuitft  ber  (JentifoKe  toiffen  min,  Dr.  gorfe  in  ©remeit, 

meint,  baß  bie  Stammmutter  berfelben  bie  Surfer-  ober  ffiffigrofe  (B.  gallica 

L.)  fei,  bie  toilb  in  Sübcuropa  unb  ttleinafien  toächft  unb  im  heutigen 

©riecpenlanb  $ur  ©ereitung  beö  beliebten  9iofenfonfeft0  ykvxö  an« 

gepflanzt  mir b. 

1   Sie  heilige  .fpilbegarb,  auS  ritterlichem  ©efdjtechte  ftammenb, 
würbe  1098  ju  ©echelpeim  an  ber  Rahe  geboren.  Seit  ihrem  achten 

3aljre  lebte  fie  im  Slofter  ber  ©enebiftinerinnen  ju  Siftbobenberg,  nahm 

hier  fpäter  ben  Schleier  unb  würbe  1136  jur  9lebtiffin  eben  biefeS  filofterS 

erwählt.  3m  3apre  1148  bejog  fie  mit  einigen  ihrer  Schwcftern  baS  neu- 

gebaute Jtlofter  auf  bem  St.  Ruprechtsberge  bei  ©ingen,  wo  fie  1179  ihr 

Sehen  befdjloß.  (Srnft  fDteper,  ®ejd)ichtc  ber  ©otanif  III,  S.  517.)  Slußer 

ben  ©üchern,  in  benen  fie  ihre  ©ifioneit  unb  Offenbarungen  bejdjricb,  ocr- 

faßte  fie  ein  SBerf,  baS  früher  Physica  (Physica  S.  Ilildegardis  Argen- 

toratis  1533),  jejt  Subtilitatum  diversarum  naturarum  creaturarum 

libri  novem  (Parisiia  1882)  betitelt  ift.  ®S  enthält  ein  buntcS  öemifcp 

aller  möglichen  Singe,  barunter  auch  eine  9luf$ählung  oieler  heilkräftigen 

©flanken,  bie  meift  mit  ihren  beutfepen  Ra  men  bejeidjnet  finb.  Sie  Reefen« 

rofe  nennt  fie  j.  ©.  liyffa,  baS  ift  ein  Raine,  ber  fich  noch  *n  „Hüfften", 
ber  fränfifdjen  ©ejeichnung  für  Hagebutten,  erhalten  pot. 
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*   ©ie  ©riechen  nannten  bie  geuerlilien  ;   £erobot  ermähnt  fie 
al«  in  9legt)pten  hcintifdj. 

9   Sergl.  I)r.  ̂ crb.  9Ibalb.  3ui'frr  »on  Sattgegg,  „^eilige  Säume 

imb  Sflanjcn".  ©eutjdje  SHunbfdjau,  Sb.  LXTV,  1890,  ®.  41. 

10  3nt  Sfittclalter  roar  ei  gang  unb  gäbe,  einzelnen  Sflanjen  be- 
stimmte religiöjc  Scbeutung  bcijulegctt.  Geum  urbannm,  herba  bene- 

dicta  genannt,  Stellte  bie  heilige  ©reifaltigfeit  uor,  ebenio  roie  eine  gonje 

Ülnjatjl  breiblättriger  Sflanjen,  j.  S.  SSlee,  Pimpinella  magna,  Oxalis, 

Veronica  triphyllos  u.  f.  ro.  ©em  gemeinen  Sifenfraute.  Verbena  offici- 

nalis,  mürben  in  ben  alten  SMuterbüdiern  grofee  Strafte  pgefchrichen  unb 

eö  bieii  herba  sancta,  rocil  man  in  ber  Slütljc  bie  fünf  Söunbeit  be«  @e< 

freujigten  jal).  S.  iiangegg  a.  a.  D. 

11  Schon  bei  Sonrab  b.  SDlegenberg,  ber  um  bie  ®?itte  be«  Bier- 

jetjnten  3ahrhunbert«  lebte  unb  eilt  „Such  ber  Katur"  in  beutfefjer  Spraye 

Schrieb,  hrife*  bie  Viola  odorata:  „beutjdj  Siot";  im  fechjehnten  3ahr- 
tjuubert  roirb  fie  SeicI,  SKerfcenoeiel,  in  ©büringen  OfierBeilcfjen  genannt. 

19  l^liniuS  ermähnt,  ba&  bie  nach  Teilchen  buftenbe  SBurjel  oon 
Iris  florentina  ben  fiinbertt  pr  (Erleichterung  bc«  3Qhucua  um  beit  §af$ 

gehängt  mürbe.  ®a«  geichieljt  mohl  auch  i«h(  noch-  ftifther-Senpn 
a.  a.  € ,   6.  46. 

11  ©er  orientalische  Safran,  Crocus  sativus,  mar  bett  jemitifdten 
Söllern  früher  belannt  al$  ben  ©riechen,  ©em  SBorte  xoöxoe  liegt  ba« 

hcbräifche  carcom  jn  ©runbe,  ba«  im  tpoljeiilieb  4,  14  oorfommt-  2BaIjr- 

icheittlich  haf  and)  baö  cilicifche  Sorgebirgc  xtiqvxoe,  roo  nach  Strabo  in 

einer  ©halnieberung  ber  fdjönfte  echte  Safran  rauch«,  feinen  Kamen  oon 

bieier  Sflonje.  Schmcnbetter,  fflu«  ber  ©cfdjichte  ber  Stulturpflanjen. 

Deffentlidjer  Sortrag,  gehalten  in  ber  Sdjroeij,  X,  S.  65 

*4  ©er  ©olblacf  ift  eine  Bon  beujenigen  fremben  ¥flanjen,  bie  fich 
oollftänbig  eingebürgert  haben  unb  bei  un8  ber  pflege  bc«  äRenfdjeit  ent- 

rathen  fönnen;  er  fommt  in  fcelgolaitb  unb  an  ben  Ufern  bes  Schein*  auf 

felfigen  Abhängen  oerroilbert  Bor. 

19  ®.  Schmenbener  a.  a.  D. 

14  hierbei  bürfen  mir  freilich  nicht  Bergefjcn,  baft,  roie  in  attberen 
Stabten  beS  bhjantinijehen  Sieiche«,  namentlich  in  Ronftantinopd  bie 

©artenpflege  nie  oollftänbig  aufgehört  hatte  unb  Biel  mehr  als  in  Skft- 
curopa  fich  fuft  unqeftört  hatte  erhalten  fönnen.  (Sergl.  Srof.  Dr.  Goijn, 

©ie  Sflanje.)  ©aä  Serbiettft,  ba«  fich  bie  ©ürfen  um  äöeiterbeförberung 

ertnorben  haben,  roirb  baburch  natürlich  nicht  gefchntälert. 

”   Srof.  ©r.  Jfrau«,  Ueber  bie  SeBölferung  (Europa«  mit  fremben 
Sflanjeu.  Serhanblungen  ber  ©efeHjcfjaft  beutfefjer  Katurforfdjer  unb 

Sammlung.  9t.  g.  XII  286.  3   (951) 
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©ergtc;  ©erjamntlung  gu  Jpadc  1891.  ©ent  audgegcichneten  Vorträge  finb 

nod)  mehrere  ®ata  entnommen. 

18  Sdjrocnbener  a.  a.  0.,  ©.  54. 

18  2!ie  gelbe  ©arciffe  war  bie  Sieblingdblume  fflluhammebd.  6r 

tagt:  „Ser  jroei  ©rote  bcfif)t,  öertaufdje  ein#  für  bie  Stütze  ber  ©arciffe, 

benn  ©rot  ift  ©aljrung  für  ben  Körper,  bie  ©arciffe  aber  '.Nahrung  für 
bie  Seele.  Sangegg  a.  a.  0.,  S.  43. 

80  $cr  ©ante  ©oßfaftanie  jod  auf  bie  ©erroeitbuitg  bei  Kraßheiten 
be#  ©ferbed  hinbeuten. 

81  Dr.  Saurentiud  Sdjolg  oon  SHofenau,  ein  Slrgt  unb  ©otanifer  ber 
©cnaiffattce.  ©on  jferbinanb  Goßn.  ©eutfeße  ©unbfdjau,  ©b.  LXIII  (1880). 

88  Um  bie  ©inbürgerung  ber  SHobinie  in  Seutfdjlanb  haf  fi<h 
jonberd  gtiebrid)  ber  ©roßc  ©erbienfte  erworben. 

83  Sodtc  ed  maßt  fein,  baß  ©Ibertud  ©tagnud  ben  ald  ©egenfönig 
erwählten  Silßelnt  oon  .frodanb,  ber  ißn  1247  in  feinem  Klofter  in  Köln 

betuchte,  mitten  im  Sinter  in  einem  blüßettben,  buftenben  ©arten  empfangen 

ßabe,  fo  märe  freilich  bie  ©rfinbung  ber  Jreibbäufcr  Diel  älter.  ©Sie  Gr* 
gäßlung  ift  aber  moljl  ein  ©tärdjeit;  jcf)on  bie  ©efeßaffung  bed  nötßigen 

©lafeö  biirfte  bent  ©Ibertud  botß  aflgu  große  Scßroierigfeit  gemnd)t  haben. 

84  3)ie  Hydrangea  liortensis,  gewöhnlich  £>ortenfie  genannt,  h°t 
iljren  ©amen  nicht  nach  ber  Königin  jportenfe,  toie  mcift  angenommen 

roirb,  fonbern  nach  $ortenfe  ©arti  erhalten,  bie  Sommerfon  auf  feinen 

ÜHeijen  begleitete.  3m  Schloßgarten  oon  ©iflniß  bepnbet  fich  mohl  bad 

größte  Gjemplar  biefer  ©flanjc;  fic  ift  mit  bem  Kübel  2,5  m   ßod)  unb 

hat  9,5  m   Umfang.  Sltd  ©teefling  mürbe  fic  1799  oon  bem  fpäteren 

Stofgärtner  lerjdjed,  ber  fieß  bamald  ald  ©eßülfe  im  ©arte  ÜWonceau  bet 

©arid  befanb,  nach  Gtttßra  bei  Seipgig  gefanbt;  oon  ba  tarn  fie  1830  nach 

©erlin,  fpäter  nach  Stredbcn  unb  1868  ttad)  ©idnifc.  2roß  ißred  hohen 

Sllters  blüßt  fie  alljährlich  reichlich-  S-  ©atur,  1889,  0.  522. 

85  $er  ©arne  Diclytra  ift  nur  infolge  eined  Schreibfehler#  an# 
Dielytra  entftanben.  Ueberflüffigenoeiie  hat  fie  ©ecanbode  Dicentra 

genannt. 

88  ©.  Krau#  a.  a.  0.,  ©.  45. 

87  0.  ©atur,  1885,  ©.  259. 

88  ©.  Dr.  3«nfer  oon  ßangegg  a.  a.  0.,  0.  51.  tDabei  roirb  auch 
noch  eine  im  Urtoalbe  SDierifod  unb  bed  jlftbnuid  oon  ©anama  roachfenbe 

Srdtibee,  bie  £>eiligengeiftb(umc  (Peristcria  elata  Hooker)  ermähnt,  bereu 

©riffelfättle  nach  ber  ©uffaffung  ber  3*fuit#nmiffionäre  bie  ©cftalt  einer 

iueißen  lanbe  mit  gelbem  Schnabel  bitbet,  welche  mit  audgebreiteten 

klügeln  über  ber  gelbüthroeißen  ©lütße  gu  fchroebett  fdjeint. 952) 
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"   3n  einem  geuilletonartifel  bet  „Söln.  3*0-“  00m  15-  '•fluguft  1894 
giebt  Bruno  Scbippang  eine  begeifterte  Sdjilberung  pon  Berlin  Ql« 

Blumenftabt;  id)  führe  nur  einen  BofiuS  baran«  an:  3ft  ber  botanifdie 

©arten  an  ber  ©renje  »on  Schöneberg  unb  Berlin  an  fich  fdjott  fehen«- 

merth  burd)  'feine  umfaffenben  Sammlungen  an  mebi^inifdjen,  alpinen, 

Studien-  unb  ©iftpflan^eu,  burd)  feine  @actecn-Bo«quct«,  feine  au«gcbehnten 

B«lmen-  unb  Orchibeenhäufer,  fo  fteigert  fich  ber  Befuch  jur  Bölfcrroanberung. 

roenn  ba«  Srblühen  ber  Victoria  regia  angefünbigt  rotrb.  Berühmt  ift  ba« 

Balmentjau«,  ba«  SRofenpartcrre  unb  bie  SonbcrausftcUungen  in  ber  fjlora, 

nicht  weniger  befannt  finb  bie  eleganten  Borfigfchen  SBintergärten  in  SRoabit. 

Biel  bejud)t  wirb  non  gadjbotnnifern  ber  an  fubtropifdjen  unb  tropifchcn 

Bflanjen  reiche  $umbolbt«hain;  ^ier  blüht  im  greien  ber  inbifche  ©etoürj- 

ftrauch  unb  ber  Sulpenbaum,  Biagnolie  unb  Boulottmie;  hi“  gebeihen  an 

ö(J  perfchiebene  Sichen  unb  nicht  weniger  SBeinjorten;  non  hier  merbeit 

fämtlidje  Schulen  Berlin«  mit  Bflanjen  sunt  Unterricht  befchidt.  $ie 

öffentlichen  Blä?o,  an  ber  Spi&e  ber  Stönig«pla&,  ein  Siufter  folcber  Ein- 

lagen, finb  mit  $eppid)beeeten  reich  gefchmücft,  bereit  Bflanjen  in  löpfen 

fiepen,  bie  je  nach  ber  ̂ atjre^^eit  roedjietn.  So  ficht  man  h<er  nadjeinanber 

Ärofu«,  ̂ »pajinthen,  lulpen  —   laujenbidjöndjen.  Stiefmütterchen  —   Ber- 

beiien,  heliotrop,  Betunieit  —   %Ronat«refen  —   3rDtrB9e°rflinen,  Elftem 

unb  öiele  anbere  mehr. 

>-50- 
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/erlagaanstalt  und  Druckerei  A.-6.  (vorm.  J.  F.  Richter)  in  Hamburg. 

In  allen  Buchhandlungen  zu  haben: 

Das  Weib 
als  Verbrechen n   und  Prostituirte. 

Anthropologische  Studien 
gegründet  auf  eine  Darstellung  der  Biologie  und  Psychologie 

des  normalen  Weibes 
von 

C.  Lombroso  und  G.  Ferrero. 

Autorisirte  Uebersetzung 
von 

Dr.  med.  Kurelia. 

Mit  dem  Bildniss  Lombrosos,  6   Tafeln  und  18  Textillustrationen. 

Geheftet  16.—,  gebunden  M.  18.50. 

Aus  den  Urthellen  der  Presse: 
Dieses  neue  Werk  enthält  zunächst  eine  recht  gute  Abhandlung  über  das  normale 

Weib.  —   —   Wenn  wir  nicht  irren,  ist  dieses  Buch  eines  der  besten  Lombrosos  Es  ist  wie 
die  andern  reich  an  Thatsachen  und  Gedanken.  (Möbius  in  Schmidts  Jahrbücher  für 

gerichtliche  Medizin.  Bd.  246.  1.) 

Für  den  Laien  wird  das  Buch  durch  viele  Einzelheiten,  namentlich  durch  die  geist- 
vollen Schilderungen  der  Anomalien  interessant. 

(Hamburger  Fremdenblatt.  1893.  No.  245.) 

Das  Aufsehen,  welches  jedes  Werk  des  berühmten  italienischen  Gelehrten  erregt, 
wird  sich  um  so  mehr  steigern,  als  die  neue  Veröffentlichung  zu  dem  Besten  gehört,  was 
Lombroso  geschrieben  hat.  (Wissenschattl.  litterar.  Monatsbericht.  1898.  No  8.) 

  Es  ist  hier  nicht  der  Ort,  die  Grundlagen  und  die  Schlussfolgerungen  des 
ganzen  Systems  zu  prüfen  oder  wissenschaftlich  zu  beleuchten:  das  muss  den  Vertretern  der 
anthropologischen  Wissenschaft,  denen  sich  hiermit  ein  neues  grosses  Feld  eröffnet,  überlassen 
bleiben.  Wie  man  sich  aber  auch  zu  dem  streng  wissenschaftlichen  Werke,  seinen  Dar- 

legungen und  Ergebnissen  stellen  mag,  so  wird  man  unter  allen  Umständen  von  der  Summe 
der  Gelehrsamkeit  und  von  dem  gebotenen  Material  der  Untersuchung  selbst  reichen  Nutzen 
haben,  auch  ohne  dass  man  Gefahr  zu  laufen  braucht,  ein  überzeugter  Anhänger  des  Systems 
zu  werden  und  in  seinem  Herzen  die  überkommenen,  durch  Christenthum  und  Poesie  geadelten 
Vorstellungen  von  dem  Weibe  zu  ertödten.  Der  Arzt,  der  Jurist,  der  Naturforscher,  der 
Philosoph  und  der  Sozialpolitiker,  wie  auch  jeder  Gebildete,  der  sich  für  das  aufgestellte 
Problem  interessirt,  wird  darin  einen  reichen  Schatz  des  Wissens  erschlossen  finden,  dessen 
Hcstandtheile  er  selbstständig  wird  verwerthen  können,  ohne  die  Schlussfolgerungen  des 
Systems  acceptiren  zu  müssen.  Den  modernen  Bestrebungen  der  Frauen- Emanzipation,  denen 
sowohl  ideale  Vorstellungen  wie  soziale  Xothwcndigkeiten  zu  Grunde  liegen,  thut  das  Werk 
an  sich  keinen  Abbruch.  „Nicht  eine  Zeile  rechtfertigt  —   sagt  Lombroso  —   die  vielfache 
Tyrannei,  deren  Opfer  da«  Weib  gewesen  ist  und  noch  ist:  durch  die  Einschränkungen,  die 
wir  dem  Weibe  dadurch  angethan  haben,  dass  wir  es  hinderten,  sich  eine  Berufsbildung 
anzueignen  und  die  erworbene  Bildung  in  einem  Beruf  zu  verwerthen,  haben  wir  dazu  bei- 

getragen, die  Inferiorität  des  Weibes  zu  erhalten,  ja  zu  steigern,  um  sie  zu  unserm  Vortheil 

auszunutzen. *   Wohl  aber  können  die  wissenschaftlichen  Resultate  des  Werks  dazu  bei- 
tragen, die  Emanzipationsbestrebungen  auf  gesundere  Grundlagen  zu  stellen  und  auf  sie  die 

Worte  des  Dichters  anzuwenden:  Est  modus  in  rebus,  sunt  ccrti  denique  fincs. 
(Deutscher  Reichsanzeiger.  1893.  No.  256.) 

Das  Werk  enthält  in  seiner  wunderbaren  Belesenheit,  seiner  Gruppirung  der  Thal- 
»achen,  seiner  Beleuchtung  der  Erscheinungen  ein  Bild  von  ungewöhnlichem  und  fesselndem 
Interesse  und  wird  Richtern,  Rechtsgclehrten  und  Laien  eine  gleichmiissig  hochbelehrendc 
Lektüre  «ein.  (Uttsrar,  Mittheilungen.  1908.  No.  0.  u   6.) 

Prospekt  über  andere  Werke  Lombrosos  unentgeltlich. 
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»on 

Dr.  g>.  Qoepfet, 
9?falfd)Ulbirf[toc  in  SonbrrS&auffn. 

Hamburg. 

®arla8«anftalt  unb  ®rucferet  ».•©.  (öormal*  3.  g.  fflidjter). 
Itflnifll.  6<fcn>fb.*Worro.  £ofbrutferri  unb  ftarlagfbanblnng, 

1898. 

J 
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Vrei#  eine«  jeben  $cfte«  im  3abte0abonnetncnt  50  Vf. 

Samtnhtm 

grmrinarrflanbli^rr  niilTrufftioftUdirr  DorltÜ^f, 
br>irdnbct(  DDn  ‘   H   6   1838 

1»ub.  9ir<fion>  unb  3ft.  ngw  Apflunborff 

t)frau$gegebni  ooit  ̂ ub.    

Ülcuc  (golnc.  Zwölfte  §eric. 

(£fft  265  —288  umfaücnt>.) 

#eft  287/88. 

Heue  Hege  kt  ©äljrkunk 
unb 

Me  Jlaltomueine. 

Sdjiirer-ttd*, 
Wein  ■   (jlüttbcl  bei  Hamburg. 

Hamburg. 
BerlagJanftaH  unb  ®rucferei  *.•©.  (oormal*  3.  3-  8iid)ter) 

IMntql.  6din>rb  -»oriB.  ̂ ofbrutfrrn  unb  finlaattanblung. 

1898. 

Trucf  brr  iCrrlagtanfialt  unb  Xrucfrtn  (bormiill  3.  3.  Siiriitfr)  tn  Qamburg. 
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pirintitrftiinillififr  roiftrRfdaftli^rr  'Sorlröjt. 
Slegrünbet  »tut  'Jiub.  ®ird)on>  itnb  3r.  »on  .fwl^enborff, 

I)cmu$gegel'eu  non 

:)» uö.  NH  i r   d)  o lu. 

(3dtjrli<ft  24  $cftr  jum  abonnrmentioreife  non  X   12.—.) 

y oUllänblßc  U»cr|cidjnilTe  über  alle  bi»  |?c?cntbcr  1897 

m   bcr  „Sammlung"  crfcDtcneite«  1094  Ü)efte  Fmfc 
Durd)  alle  öudjItaHblungcn  ober  bircht  war»  brr 

£>crlag»anftalt  uncntßcltUdj  ?u  bejicljeu. 

Verlngsanstalt  und  Druckerei  A.-G.  (vorm.  .1.  F.  Richter)  in  Hambum. 

Vom  wandernden  Zigeunervolke. 
Bilder  ans  dem  Leben  der  Siebenbürger  Zigeuner. 

Geschichtliches,  Ethnologisches,  Sprache  und  Poesie. 
Von 

Dr.  Heinrich  von  Wlislocki. 

Preis  geheftet  Mk.  10. — . 

O.  r.  L.  sagt  in  der  „Deutschen  Komnn-Zc itungu  n   a   rollendes  über  da»  Werk: 
.I  nter  allen  neueren  Schriftstellern,  die  den  eigenartigen.  so  lange  räthsel- 

umwobenen  Volksstamm  mm  Gegenstände  der  Betrachtung  gewählt  haben,  dürfte 
wohl  kaum  einer  so  viel  Beachtung  verdienen,  wie  der  Verfasser  des  vorliegenden 
Haches.  Denn  er  hat  sich  nicht  hegniigt,  den  schon  vorhandenen  Wuellenstoff  in 
sammeln,  sondern  er  ist  .ins  Volk  gegangen*,  hat  sich  von  einem  der  Wander- 
stäminc  als  Mitglied  anfnehtnen  lassen  und  ist  tnit  ihm  hentmgeiogen.  viele  Monate 
lang,  Freud  und  Leid  der  Genossen  tbeilend.  Unter  mancher  Entbehrung  hat  er  so 
den  Stotf  gesammelt,  der  aus  dem  Werke  ein  in  seiner  Art  einzig  dastehendes  bnrh 
macht,  da»  in  den  Grundrügen  als  eine  der  besten  Leistungen  des  vülkcrschildemden 
Schriflthums  gelten  kann. 

Wir  Wünschen  dem  Verfasser  herzlich  besten  Erfolg  aus  zwei  Gründen  erstlich 
ist  das  Werk  thatsiichlich  werthvoll  und  fesselt  durch  seine  Darstellung  Jeden,  der es  in  die  Hand  nimmt.  Hann  aber  hat  der  Verfasser  diesem  Buche  and  der  Snmml  unr 
des  Stoffes  Kraft  und  Gesundheit  geopfert.  Wenn  eine  zweite  Auflage  zu  st»  ndr 
käme,  dann  erst  wäre  er  einigermassen  für  alles  cntschAdigt  Ich  mache  Vorstä  mir 
von  grösseren  Bilchcreien  und  Einzelne  deshalb  um  so  angelegentlicher  »nf  das 
Werk  aufmerksam  “ 

Prof.  Dr.  Schnicker  widmet  dem  Werke  in  der  „Allgemeinen  Zeitung-  .'München 
eine  grossere  Abhandlung  und  sagt  am  Schlüsse  derselben:  Damit  »chlicssen  nit 
unsere  Besprechung  des  Wlisloekisehcn  Buches,  dem  wir  vielen  Genuss  und  reiche 
Belehrung  verdanken,  das  wir  allen  Freunden  der  Völkerkunde  aufs  wärmste  empfehlen. 
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Heue  Wege  ber  (Mljtkunbe 
unb 

bte  Jlftltomueiue. 

$on 

4, HItTn  ■   glottbe!  bei  Hamburg. 

Hamburg. 

>.Uerlag«anftatt  unb  $rucfem  (t>ormal8  3-  3«  9iid}ter), 

Söniglitbe  fcofbudjbruderei. 
1898. 
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3u  ollen  3eüni  unb  unter  ollen  3onen  ber  @rbe  pat  ber 
SJfenfcf)  mit  bemunberungSootlem  @d|arffinn  fein  ®afein  möglicfjft 

angenehm  ju  geftalten  gemufft  unb  fo  audj  fett  ben  älteften 

feiten  ju  feinen  jum  ©rfafc  ber  oerbrauditen  Körperfubftang  un« 

bebingt  notljmenbigen  fJlaljrungSmitteln  gal)lreid)e  ©enufjmittel 

gefügt,  balb  in  einer  gemiffen  ©erbinbung  mit  benfetben,  wie 

bie  Dielen  Küdjenfräuter  unb  ©eroürjftoffe,  um  bie  tägliche 

SJlatjrung  befömmlidjer,  fdjmadljafter  unb  abmedjfelungSreidier 

ju  geftalten,  batb  getrennt  baDon  gur  ©efriebigung  eines  felbft* 

ftäitbigen  SebiirfniffeS ;   benn  bie  SlUgemeinljeit  unb  Seftänbig* 

feit  beS  ©ebraudjs  an  ©enufjmitteln  bürfen  mir  unbebenflid) 

alfi  ben  ?luSbrud  eines  ©ebürfniffeS  unb  fomit  als  eine  9?otl)* 

wenbigfeit  auffaffen.  2Bo  immer  mir  Don  ber  SebenSroeife  eines 

©olfeS  genauere  Kenntniff  Ijaben,  ba  finden  mir  eS  aud)  im 

©efifce  gemofjnljeitSmäBiger  ©enuffmittel.  SJlidjt  nur  alle  Kultur* 

öölfer,  fonbern  aucf;  alle  milben  ©tämmc,  nid)t  nur  alle  mo* 

bernen,  fonbern  aud)  bie  allerälteften  Stationen  Ijaben  ipre  be* 

fonberen  formen  unb  Wirten  eon  ffieig*  unb  ©enuffmitteln  gefunben. 

Sßom  SBein  bis  jum  Kumps,  Dom  3*)tI)o3  bis  gurn  3Jialtonroein, 

oom  Opium  bis  gunt  gliegenfdjmamm,  Dom  $ljee  bis  gu  ben 

Orangeblättern,  oorn  Kaffee  bis  gur  Gidjorie,  Dom  Hfanb  bis 

gum  6cf)nittlaud),  Dom  3*mmt  6iS  gum  Kalmus  —   melcpe  un* 

enblidje  SDiannigfaltigfeit,  meldje  erftaunlicfje  giitle  befiebter  unb 

weitoerbreiteter  fReig*  unb  ©enuffmittel !   Sinige  berfelben  finb 
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foSmopoütifcf)  geworben,  wie  Xabaf,  Saffee,  Xfjee,  Skin, 

Vranntwein,  anbere  werben  meift  nur  oon  beftimmten  ©ölfern 

benufct,  wie  Solanüffe,  Sofa,  Vetel,  |>afdf}if<f|,  Opium,  Swafj, 

SumpS,  ©afe  unb  nocf)  »iele  anbere  mefjr.1 

©0  läßt  fic^  fdjwer  entfcfjeiben,  meldje  ©ruppe  ber  eigent- 

lichen ©enufjmittel  bie  weitere  Verbreitung  auf  bem  ©rbenrunb 

gefunben  pat;  bie  iutereffantefteu  ©rjeugniffe  biefer  8rt  finb 

unftreitig  bie  als  geiftige  ©etränfe  anjujpredjenben  $5ro* 

bufre  ber  alfopol ifcpen  ©Sprung,  einerfeits  wegen  iprer 

großen  ÜJiannigfaltigfeit,  anbercrfeitS  aber  aucp  beSpalb,  weit 

beren  35arftetlung  bereits  eine  gewiffe  SKaturbeobacptung  ju 

©runbe  liegt  unb  aucp  einige  tecpnifcpe  ©cfc^icflic^feit  erforbert. 

2)er  2Jienjcp  ber  grauen  Vorzeit  ftanb  bereits  nicpt  mepr  auf 

ber  unterften,  burcp  bie  „ÜJiilcp  ber  frommen  3)enfungSart"  be* 

fcpränften  einfachen  ©ntwicfelungSftufe,  als  er  burcp  feine  primi- 

tioen  „öraufünfte"  eine  Verfeinerung  beS  SebenSgenuffeS  an< 

ftrebte  unb  eine  gewiffe  Äultur  in  ©peife  unb  Xranf  brachte. 

SEBar  ber  glücflicp  ber  SJlatur  abgelaufcpte  35arfteüungSpro$f& 

nun  jwar  aucp  immer  berfelbe,  baS  ÄuSgangSmaterial  jur  ®e> 

winnung  beS  beraufcpenben  „XeufelStranfeS"  unb  aucp  bie  Ve- 

reitungSweife  waren  im  einzelnen  oon  ber  größten  Verfcpiebenpeit, 

wie  fie  eS  aucp  peute  nocp  finb. 

35er  Snbiatier  ©iibamerifaS  frebenjt  feine  fetbftgefaute 

„©pica",  bie  er  auS  gefautem  SLRaiS  gewinnt,  ber  in  einer 

Sürbisfcpale  mit  warmem  SBaffer  ber  ©Sprung  überlaffen  wirb. 

3n  Sföeftfo  bereitet  man  bie  ©pica  auS  ©erftenwaffer  unb 

SföaiSmepl,  bie  man  unter  gufap  won  SlitanaSfcpeiben  oergSpren 

läßt;  gegoprener  InanaSjaft  allein  liefert  beu  SlnanaSwein.  ?luS 

bem  ,$ucferrof)r  bereitet  ber  Üliejifaner  fein  „Xepacpe"  unb 

auS  ̂ ucferwaffer  mit  ben  jerftojjenen  griicpten  öon  Bromelia 

pinguis  baS  „Xepacpe  oon  Xu m b iri cpi",  wäpreub  er  auS 

bem  ©aft  beS  VlütpenfcpafteS  ber  Slgaoe  bie  befannte  „ißulque" 
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gewinnt.  Unter  ben  Snbianern  ber  bereinigten  Staaten  finb 

e8  bie  2lpad)en  unb  einige  anbere  Stämme,  welche  aufeer  SJlai« 

unb  Stgaoe  bie  fleifdjige  grucht  be«  SRiefenferjeufaftu«,  ber 

geigenbiftel  (Opuntia  tuna)  unb  einiger  $ucca-3lrten  auch  bie 

Sonnen  ber  SJlejquite  (Prosopis)  jur  SDarfteÜung  beraufchenber 

alfoljolifcher  ©etränfe  benujjen.  2)ie  ̂ fc^uftfc^en  füllen  ihren 

J^ran  in  eine  offne  @inf<f)nitt  abgewogene  SeefjunbSfjaut,  bereu 

öerwefenben  gleifdfrefte  auf  ber  3nnenfeite  ben  3n^alt  in  ©ährung 

uerfefcen.  2lu«  ben  mehligen  SBurjeln  ber  Üaffaöe  bereitet  man 

in  Surinam,  auf  Sarbabo«  unb  ben  Saraibifchen  Snfeltt  ein 

beraufdfenbe«  ©etränf  burcf)  ©ährung,  in  Kamtfchatfa  au«  ben 

Stengeln  be«  Särenflau,  ben  Startern  ber  Suntpfheibelbeere, 

mit  borliebe  aber  au«  bem  giftigen  gliegenfchwamm.  35ie 

afiatifc^en  Steppentwlfer,  namentlich  aber  bie  Äirgifen,  bringen 

bie  in  Schläuche  gefüllte  Stutenmilch  im  Sattel  reitenb  jur 

alfohotifchen  ©ährung  unb  erzielen  fo  ein  mouffirenbe«  ©etränf, 

ben  S   u   m   h   «   ober  SJlilchwein,  oon  Snthufiaften  auch  „bonifcfjer 

(Shanipagtier"  genannt.  (Sin  ähnliche«  Sßrobuft  ift  ber  au« 

Äuhmitch  erzeugte  faufafifche  Sfefir,  ber  neuerbing«  auch  bei 

un«  at«  2inerwelt«heilmittel  gepriefen  mirb. 

®a«  nationale  Sabfal  ber  Soponer  ift  feit  unbenftichen 

ßeiten  ber  au«  bei«  getoonnene  Safd  (Slei«wein).  Seraufchenbe 

©etränfe  bereiten  auch  bie  Sieger  Ütfrifa«  in  großer  Slnjaht- 

hier  au«  £>irfe  ober  SSlai«  wirb  mit  ben  gemalzten  ftörnern 

gebraut,  wobei  auch  aromatifdje  .Bufäfce  «ich4  fehlen.  8lu« 

Sananen  unb  gueferrohr  tuerben  anbere  ©etränfe  getoonnen, 

unb  ba«  Slnjapfen  ber  Stämme  oerfchiebener  cßalmenarten,  um 

au«  beren  Saft  ißalmmein  (Sobbp)  ju  gewinnen,  geht  burdj  bie 

ganje  Saf«ie«äonf-  $a«  befanntefte  ißrobuft  afrifanifcher  brau» 

funft  ift  ba«  al«  tßotnbe  bejeicf)nete  Sieger*  ober  Saffernbier, 

ein  au«  ber  Sfaffernhirfe  (dari)  bereitete«,  ftarf  mitchfäurehnltige« 

©etränf,  ba«  ähnlich  auch  oon  ben  Notaren  ber  firim,  ben 

(959) 
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Arabern  unb  ?Ibeffinient  unb  am  ftimalapa  als  SDiurwa  be* 

reitet  wirb.  ÄuS  Sloggenfcbrot  unb  oerfcßiebenen  anberen  3U’ 

fä^eit  wirb  in  Siußlanb  ber  fo  beliebte  Jftwaß  ibargefteßt,  au« 

$onig  bereiteten  bie  alten  ©ermanen  füiet,  ber  bei  ben  flaoifcben 

Söllern  auch  Ijeute  noch  getrunfen  wirb. 

Unter  ben  Sölfern  SorberafienS  unb  ber  ÜJiittelmeerlänber 

war  eS  befonberS  ber  SB  ein,  ber  fi<b  oon  Älter«  l)er  größter 

Serebrung  erfreute  unb  für  bie  ©eifteSfultur,  bas  wirt^fc^aft* 

licfje  unb  politifcße  Beben  ber  in  fffrage  lommenben  Söller  nicht 

ohne  (Sinfluß  geblieben  ift.  Sejeicßnenb  ift  eS  unter  biefem 

©eficbtSpunfte,  baß  SJiubammeb  ben  finnlicbett  Neigungen  feiner 

©laubigen  lieber  burdj  bie  Äonfleffion  einer  SDie^rja^l  oon 

SBeibern  als  eine«  Sehers  SJeiit  fRecßnung  trug  unb  ber  fultur- 

feinblicbe  3«lam  bieferbalb  im  unglücflicben  Sereicbe  feiner  oer- 

berblicben  ÜJJac^tfp^äre  ben  Sßcinbau  überall  »ernic^tet  bat. 

3m  Äbenblanbe  aber  ging  ber  $ug  bet  SMonpfoS  unter  ber 

fcbüßenben  Cbput  ber  Sertreter  ber  cfjriftlic^en  Sircße  unauf* 

baltfam  weiter,  unb  wenn  auch  in  SDeutfcblanb  bie  ÜRacf)tfpbäre 

beS  fo  fiegreicp  einfeßenben  SBeingotteS  in  ben  lebten  3abr* 

bunöerten  etwa«  |uriicfgegangen  ift,*  fo  bat  biefelbe  jenfeite  beS 

ÄequatorS,  am  füblirfjften  @nbe  ber  alten  unb  enblidj  auch  in 

ber  neuen  SBelt  an  territorialer  ÄuSbebnung  ungemein  gewonnen. 

Sieben  bem Sßeinbau  ging  im  Äbenblanbe  bie  Sierbereitung 

einber  unb  mußte  immer  weitere  Streife  für  ibr  Sßrobuft  ju  ge* 
winnen. 

Äußer  biefen  auf  ber  ©äbrungSftufe  feftgeßaltenen 

alfobolif cßen  ©enußmitteln  fam  auf  ©ruitb  einer 

alebimiftifeben  (Srfinbung  nach  bem  achten  3abrbunbert  unferer 

geitreebnung  auch  noch  bie  Urzeugung  oon  Sranntmein  in 

Ättfnabme  bureß  ®eftißation  nach  ooraufgegatigener  ©äbrung. 

3w  Sergleicp  jur  fulturfreunblicben  SBirfuttg  ber  rein  oergoprenen 

©etränfe  wirb  bem  Sfulturbiftorifer  bie  ©ntfeßeibung  ber  grage 
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nicht  fchwer  fallen,  ob  baS  „geuerwaffer"  als  ©enufjmittel  ber 

SJienfchhett  jum  |>eile  geteilt  ober  jurn  glud)  geworben  ift. 

5Die  angeführten  Veifpiele,  bie  fich  leicht  weit  oermehren 

liegen,  liefern  ben  hinlänglichen  SBeweiS,  baß  ber  ÜÄenfcfj  in 

allen  SEBinlcln  ber  Srbe  foioeit  9?aturforfcher  war,  fich  ber  oon 

ber  SWatur  gebotenen  ÜJlittel  bebienen  ju  lernen,  um  einmal  bie 

©orgen  oergeffen,  fich  über  bange  ©tunben  htttwegljelfen  unb 

3Kuth  unb  ©elbftgefühl  erhöhen  ju  fönnen.  3ft  baS  alles 

SKigbrauch,  Verirrung,  ©ünbe,  Verbrechen  beS  SJienfchen  gegen 

fich  felbft?  ÜKit  nichtenl 

ßS  liegt  aflerbingS,  wie  unfer  3lub.  Virdjow  fagt,  etwas 

3>ämonif<heS  in  ber  Vegierbe  unb  fmrtnäcfigfeit,  mit  welcher 

fich  ber  SKenfcfj  unter  allen  Verhaltniffen  in  ben  Vefifc  he- 

rauf chenber  ©enufjmittel  ju  bringen  wujjte.  Sin  ßuftanb  folch’ 
ibpflifcher  ©enügfamfeit,  wie  er  etwa  ben  alten  griechifchen 

SSeltweifen  ißinbar  unb  Xhaleö  oorgefchwebt  haben  mag,  als 

fie  —   ©ohne  beS  weingefegneten  £el!aS!  —   ju  behaupten  wagten, 

baS  SEBaffer  fei  baS  befte,  unb  SBaffer  fei  baS  ha^be  Seben, 

mag  jwar  ben  fanatifchen  ÜDiäfjigfeitSapofteln  aller  geilen  als 

wünfchenS-  unb  erftrebenSwertheS  giel  erfchienen  fein,  ift  aber 

ftdjer  niemals  unb  nirgenbs  oerwirflicfit  gewefen  unb  für  ben 

mobernen  Sulturmenfchen  auch  einfach  unbenfbar.  3)enn  auch 

bie  Äaffeefchweftetn  unb  3;heet|rüber,  beren  ©enoffenfdjaften  bie 

ÜJiäfjigfeitSpriefter  heute  wieber  fo  fehr  begünftigen,  unterliegen 

nicht  minber  einer  Oerwerflichen  Seibenfcfjaft,  wie  ber  SEBein*  unb 

©chnapStrinler.  Slber  bem  Vedjer  golbenen  VheinweinS  ift  fdjon 

manch’  föhnet,  genialer  ©ebanfe,  manch’  herrlicher  ©eifteSblifj 
entfliegen,  ber  beim  nüchternen  SBafferfruge  niemals  baS  Sicht 

ber  SBelt  erblicft  hätte;  manche  ©rille,  manche  ©orge  unb 

tieffteS  ̂ »erjeleib  hat  ein  Körner  inofitreichen®  äKofelweinS  rafch 

Verflüchtigt  unb  $u  ©rabe  getragen,  bie  beim  ©djälchen  Vlümchen- 

faffee  nur  immer  noch  tiefer  gef  reffen  hätten;  unb  baS  ift, (961) 

Digitized  by  Google 



8 

glaube  ich,  bod)  aud)  etwas  wertlj  in  fo  mancher  erbarmungS* 

würbigen  SWenfchenefiftenj.  9iid)t  ohne  ©runb  oerljerrlicben  bie 

SMchter  aller  geiten  unb  ©ölfer  ihren  füßen  üttet,  ben  ©erften* 

faft  ober  ©ein  als  eine  ̂ intmlifc^e,  ben  ÜJtenfdjen  in  befonberer 

©unftbejeugung  oon  ben  ©öttcrn  überladene  ©abe  als  tröftenben 

©rjafc  für  bie  oerfcherjten  unfchutbigen  greuben  eine«  oerfcpoflenen 

©arabiefeS.  3)ie  Srjeugung  unb  ber  Verbrauch  ber 

geizigen  ©etrönfe  ft e ̂  t   auch  mit  bem  Kulturleben 

ber  93 öt f er  in  engfter  '-Beziehung,  unb  bie  gort, 

f ritte  ber  Kultur  finb  mit  ihrer  roeiteren  ©er« 

breitung  nicht  jufältig,  fonbern  urfäd)licb  oerfnüpft. 

Sin  großer  $hei*  beS  SanbbaueS  unb  beS  $anbel8,  ber  ©chiff* 

fahrt  unb  ber  gnbuftrie  beruht  auf  ber  Srjeugung  unb  $erbei* 

führung  geiftiger  ©etrönfe.  ÜJfan  bebenfe  nur,  ein  wie  großer 

$be>i  ber  ©taatsfteuern,  eine  wie  beträchtliche  gaßl  oon  ̂ rioat- 

gefcbäften,  welche  ungeheuren  ©elbmittel  auf  fie  angelegt  finb, 

wie  fogar  ber  SJlationalwohlftanb  ganjer  93ölfer  barauf  begrünbet 

ift!  gaft  mehr  noch  “1$  burch  ben  SBejug  oon  9faf)rungSmitteln 

werben  bie  entlegenften  93ölfer  ber  ©rbe  burch  ben  SluStaufd) 

ber  ©enußmittel  in  bauernben  ©erfefjr  gebracht  unb  bamit  ber 

Kultur  immer  neue  SBege  eröffnet. 

gahrtaufenbe  hinburcp  hat  ber  ÜJfenfd)  feine  beraufchenben 

©etrönfe  hergefteßt  unter  weifer  Slnwenbung  rein  natürlicher 

Mittel  unb  SBege,  ohne  inbeffen  auch  nur  ju  ahnen,  welcher 

®rt  bie  fidj  babei  abfpielenben  ̂ ßrojeffe  feien,  unb  felbft  bis  in 

bie  aßenteuefte  geit  ̂ at  man  feine  Senntniß  gehabt  oon  bem 

eigentlichen  SBefen  ber  fich  bei  ber  rein  empirifd)  betriebenen 

SBein-  unb  ©ierbereitung  unb  ber  ©pirituSfabrifation  abfpielenben 

Sorgänge.  ©rft  bie  neuere  wiffenfchaftlic^e  ^Beobachtung  unb 

Srgrünbung  ber  natürlichen  ©äljrungSöorgänge  brachte  Sicht  in 

biefe  bunflen  ̂ Srojeffe  unb  legte  mit  $ülfe  ber  ©afteriologie 

ben  ©runbftein  ju  bem  ftoljen  Slufbau  unferer  mobemen 

(962' 
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©äßrung«miffenfcßaft,  ruelrfje  rücfroirfenb  mieberum  be* 

frucßtenb  auf  bie  ©äßrtecßnif  unb  ben  rationellen  Slu«bau 

ber  ®äßrung«gemerbe  eingemirft  hat. 

®ie  einfache  ̂ Beobachtung,  baß  in  ber  9}atur  ohne  irgenb« 

melcße«  3ut^un  2Renfcßen  —   al«  bie  SBeobacßtung  eine« 

rußigen  Slbroarten«  —   überall  ba,  mo  pcferßaltige  5*üffigfeiten 

ficß  felbft  iiberlaffen  bleiben,  in  biefen  ganj  fpontan  eine  ©toff« 

umnmnblung  eintritt,  ift  bie  ©runblage  aller  ©äßrtecßnif  unb 

©äßrfunbe  geroefen.  25ie  Srfcßeinungen  biefer  ©toffummanblung 

fannte  man  feit  borgefcßicßtlicßer  3^/  bie  ©rfenntniß  ber  ben 

®äßrung«oorgang  bemirfenben  Urfacßett  blieb  jebocß  bem  SDienfcßen 

oerfcßloffen  bi«  in  bie  neuefte  3^-  2Boßl  beobachtete  man 

j.  SB.  im  oergoßrenen  Sraubenmofte,  mie  biefer  ficß  itacß  beenbeter 

©äßrung  allmählich  Karte,  unb  wie  ficß  auf  bem  SBoben  be« 

gaffe«  eine  feßmfarbene  bicfe  ©cßicßt  abfeßte,  ber  SBeintrub, 

melier  für  eine  fcßon  oott  früßer  im  SDJoft  enthaltene  unb  burcß 

bie  ©äßrung  au«gefcßiebene  SBerunreinigung  gehalten  mürbe,  bie 

fogenannte  „£efe",  unb  bie  heutige  Siebenbebeutung  biefe« 

SBorte«  al«  3lu«rourf  u.  bergl.  ift  biefer  urfprünglicßen  Sluf- 

faffung  »om  Sßefen  ber  ©äßrung«ßefe  entfprungen.  $aß  aber 

biefe  $efe  in  einem  urfäcßlicßen  3ufammen^a,,9e  mit  &em 

@äßrung«oorgange  ftehe,  ̂ at  erft  unfer  gaßrßunbert  gelehrt. 

®a«  gntereffe,  melcße«  bie  Siaturforfcßung  an  bem  Problem 

ber  ©äßrung  naßm,  ift  aßerbing«  ftßott  gaßrßunberte  alt;  bereit« 

in  be«  Sßaracelfu«  ©cßriften  finben  mir  Slnbeutungen  bariiber, 

oßne  baß  jebotß  nacßßer  in  ba«  SBefen  biefe«  Sflrojeffe«  ein- 

gebrungen  morben  märe.  Seuroenßoef  beobachtete  (1680),  baß 

bie  £efe  gährenber  glüffigfeiten  au«  runblicßen  ober  ooalen 

fiörncßen  befteße,  oßne  aber  beren  SJiatur  al«  orgonifcße  ©ebilbe 

ju  erfennett.  3U  be«  3c‘tet1  2inne«  mürbe  oon  mehreren  ®e 

lehrten  unb  aucß  oon  Sinnä  felbft  geltenb  gemacßt,  baß  bie 

©äßrung«»  unb  gäulnißprojeffe  burcß  mifroffopifcße  fieberoefen 
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bewirft  werben;  ©atj-Suffac  aber  fteHte  als  ffirfter  eine  plau* 

fible  Üljeorie  ber  Fermentation  auf,  inbem  er  behauptete,  fie 

trete  burch  Vermittelung  beS  SauerftoffS  auf  unb  bleibe  weg, 

wenn  bie  Sauerftoffzufuljr  abgefdjnitten  werbe.  S)ie  nach  ber 

Süfoholgcihrung  auSgefchiebene  £>efe  würbe  noch  als  SUeberfchlag 

eiweißhaltiger  ©ubftanjen  angefehen,  bis  biefelbe  bann  enblich 

in  ber  nachfolgenben  3eit  burch  bie  Arbeiten  »on  Xhenarb 

(1803),  @rf  leben  (1818)  unb  (Sagniarb  be  la  £our  (1835) 

alS  bie  eigentliche  Urfadje  ber  ©ährung  erfannt  würbe.  Zur p in 

gab  fogar  bem  ©ebanfen  SluSbrucf,  bafj  es  feine  3erfefcung  beS 

ßucferS,  feine  ©ätjrung  unb  feine  Älfoljolbilbung  ohne  bie 

phhfiologifche  äBirffamfeit  einer  Vegetation  gebe.  2)och  ber 

Schleier  beS  ©eheimnißüollen,  ber  über  beti  ©ährungSoorgängen 

fdjmebte,  fonnte  natürlich  erft  »oüftänbig  gelüftet  werben  in 

einer  in  welcher  bie  freie  gorfcfjung  nicht  mehr  burch  bie 

wie  ein  Noli  me  tangere  beljanbelte  Sehre  »on  ber  „Ur- 

zeugung" unb  „SebenSfraft"  gebunben  war.  ©0  feljen 

wir  ©nbe  ber  breißiger  3aßre  unjereS  3ahrh»nbertS  ©chleiben 

als  ©rfteit,  ber  in  bie  entwicfelungSgefchi^tliche  gorfchung  eine 

neue  Sftethooe  für  baS  miffenfchaftliche  Verftänbniß  ber  Orga* 

niSmen  einführte  unb  bie  ©ntwicfelung  ber  Sßflangen  mit  £ülfe 

beS  üttifroffopS  bis  jur  Urzeugung  ber  erften  3eßeu  jurücf» 

juführen  »erfuchte;  fo  feiert  wir,  »on  ihm  angeregt,  !£h-  Schwann 

bie  Uebereinftimmung  thierifdjer  unb  pflanzlicher  Organifationen 

aus  bem  gleichen  UntwicfelungSprinzip  ihrer  3eßen  nachweifen 

unb  erfahren  »on  ihm  ferner  —   als  ©rgebniß  feiner  Unter« 

fuchungen  über  bie  Urzeugung — ,   baß  ber  ©ährungSerreger, 

bie  $efe,  ein  belebter  Organismus,  ein  ißilz  fei, 

welcher  ficf)  burch  Änofpung  »ermehre.  Schwann  zeigte  nämlich, 

baff  es  unmöglich  ber  SluSfcfjluß  beS  SauerftoffS  fein  fönne, 

welcher  bie  ©ährung  unmöglich  mache,  benn  bie  Vilbung  ber 

ftefe  bleibe  auch  bann  aus,  wenn  man  fie  mit  fauerftoffhaltiger, 
06*1) 
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aber  erfeifeter  Suft  jufammenbringe.  Eßiefer  Umftanb  liefe  ifen 

oerniutfeen,  bafe  in  ber  fiuft  irgenb  etwas  liegen  müffe,  was 

burcfe  bie  §ifee  jerftört  werbe.  äSeitere  SBerfucfee  führten  ifen 

bann  ju  ber  Slnnafente,  bafe  bie«  pflanzliche  Organismen  feien, 

uitb  bie  mifroffopifcfee  Unter jucfeung  geigte  audj,  bafe  fie  auS 

einer  eigentfeümlicfeen  Slrt  non  Sprofepiljen  beftefeeti,  welcfee  ficfe 

in  bem  ÜJlafee  »ermeferen,  als  bie  ©äferung  fortfcfereitet,  unb  im 

felben  'Stugenblicf  $u  wacfefett  auffeören,  wo  ©tiüftanb  in  ber 
Fermentation  eintritt.  ©cfemann  mar  alfo  gemiffermafeen  ber 

@rfte,  welcfeer  eine  oita  liftifcfee  be^m.  öegetatioe  Elfeeorie 

ber  ©äferung  auffteüte;  er  fanb  bamit  jebocfe  fefer  wenig  8n» 

erfennung,  unb  feine  Slnfcfeauungen  würben  oon  ben  gelehrten 

unb  ungelehrten  ßeitgenoffen  in  feöfenifcfeer  Sßeife  abgelehnt;  in 

einer  ©pottfcferift,  ju  beren  33eröffentlicfeung  ficfe  fogar  eine  rein 

wiffenfcfeaftlicfee  .geitfcferift  feergab,  feiefe  eS,  bie  oon  ©cfewann 

als  Urfacfee  ber  ©äferung  attgefefeeiten  Organismen  feien  Elfeiere, 

bie  ben  in  ber  fjlüffigfeit  oorfeanbetten  gucfer  aufjeferten,  bafür 

Stlfofeol  unb  Äofelenfäure  abgäben  unb  fitfe  fcfeliefelicfe  felbft  auf* 

frafeen.  211S  Jgjelmfeolfe  (1843)  bie  S3erfucfee  ©tfewamtS  wieber- 

holte  unb  —   wenigftenS  bezüglich  ber  ©äferung  —   ju  gleichen 

fRefuItaten  fam,  glaubte  er  beitnocfe  aus  benfelben  F°*0^ruH9e« 

jiefeen  $u  müffen,  welcfee  benen  ©cfemannS  biametral  wiber* 

fpracfeen.  fRacfe  ̂ elmfeolfe  ift  baS  Stuftreten  ber  9J2ifroorganiSmen 

bei  Fäulnife  unb  ©äferung  nur  eine  begleite ttbe  unb  feine  be> 

bingenbe  (ärrfcfeeittung,  unb  bie  ©äferung  —   gleich  ber  Fäul’ 

nife  —   ein  Korrelat  bes  ElobeS.  ©o  würben  bie  ForftfeuttgS* 

ergebniffe  ©cfewannS  bem  ÜDfolocfe  beS  SlutoritätSglaubenS  geopfert 

unb  gerietfeen  faft  ein  SBierteljaferfeunbert  in  Stergeffenfeeit,  bis 

ißafteur  (1857)  —   merfwürbigerweife  ebenfalls  burife  Unter* 

futfeungen  über  bie  Urzeugung  oerantafet  —   ju  ganj  benfelben 

©rgebniffen  gefüfert  würbe,  bie  feeute  nocfe  bie  ©rutiblage  ber 

©äferungScfeemic  bilben. 
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Son  nornfjerein  überzeugt,  baff  bie  mit  ber  ©ährung  parallel 

oerlaufeitbe  Sermehrung  ber  9Rifroorganigmen  für  bie  t>ita* 

liftifcfje  ®heorie  ber  getmentatiott  fpricht,  führte  er  in  bebuftiüer 

Söeife  burcf)  möglid^ft  präjife,  etnmanbfreie  gunbamentaloerfuche 

ben  bireften  unb  unanfechtbaren  9lad)»eig,  bafj  ber  ©ährungg* 

erreget,  bie  $efe,  in  ber  ßuft  enthalten  ift  unb  mm  ba  in  ben 

®raubenmoft  gelangt,  baff  biefer  nur  p   SBein  »erben  !ann 

unter  bem  Ginfluffe  ber  lebeitben  .§efe,  bafj  eine  ©ährung  nicht 

eintritt,  »enn  man  bur<h  Sod)en  beg  SRofteg  ade  in  ihm  ent* 

haltenen  ̂ )efefeime  töbtet  unb  bag  Ginbringen  neuer  Seime  aug 

ber  ßuft  oerfjinbert,  furj:  baff  bie  ©äljruug  eine  birefte 

ßebeitgäufjerung  ber  |jefe,  ein  Korrelat  beg  ßebeng  ift, 

unb  nicht  beg  ®obeg,  »ie  lielmholfj  angenommen  hatte. 

Sein  Geringerer  »at  eg,  alg  ber  9IItmeifter  ber  organifchen 

Ghemie,  Suftug  »on  ßiebig,  ber  biefe  uitaliftifche  ©ä^rungÄ* 

theorie  mit  allen  ihm  fo  reichlich  p   ©ebote  ftehenben  fölitteln 

befämpfte.  3a  er,  ber  am  längften  Stnljänger  ber  „ßebengfraft" 

blieb,  fo  bajj  ®u  Soig*Set)monb  ihn  einftntalg  „eine  ©eifjel 

©otteg  für  bie  ißhhftologie"  nannte,  blieb  auch  in  ber  ©ährungg* 

frage  ber  einfeitige  Ghemifer,  inbein  er  meinte,  man  fei  faum 

baljin  gelangt,  einpfeljen,  b ajj  fich  alleg  nach  rein  chemifchen 

unb  phhfifalifchen  ©efefcen  abfpiele,  unb  nun  »olle  man  in  rein 

chemifchen  Vorgängen  ßebengafte  fehen  unb  —   mit  anberen 

SBorten  —   bie  „ßebengfraft"  fdjleunigft  »ieber  pm  f5enf*et 

hereinlaffen,  bie  foeben  erft  gliicflich  pr  ®hü*e  ̂ inau«gett»iefcri 

mürbe,  ©eine  ganp  ®ialeftif,  feine  bitterfte  Sronie  gofj  ßiebig 

über  bie  Sßitaliften  aug.  SEßenn  man,  meinte  er,  Sßürmer  im 

Safe  finbe,  fo  fönne  mau  boch  begmegen  nicht  annehmen,  fie  feien  bie 

Utfache  ber  Säfebilbung;  bieg  wäre  genau  fo  logifdj,  alg  »enn 

man  behaupten  wollte,  bie  Urfache  ber  Bewegung  beg 

feien  bie  SJfüljlen  j»ifcf)en  Singen  unb  SJiainj.  ®ie  fjolge  hat 

gelehrt,  bafj  bie  Ginfeitigfeit  in  ber  üluffaffung  natürlicher  Sor* (966) 
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gange  unferen  Siebig  noc^  ju  mannen  anberen  3rrtf)ümern 

geführt  £>at.  3hm  war  ba$  ©ährungäphänomen  ein  au8fdjließlich 

chemifdjer  Vrojeß,  eine  SDiolefularbewegung,  bie  ein  in  gerfejjung 

befinblicher  Körper  auf  einen  anberen,  au8  nicht  fefjr  feft  ju- 

fanimenhängeitben  (Slementen  beftehenben  «Stoff  übertrage.  Slber 

gerabe  burch  ben  Sieg,  welchen  ißafteur  in  biefem  Streite  baoon* 

trug,  legte  er  bie  ©runblage  ju  feinem  großen  SRuhme,  inbem 

er  ’gugleid)  bie  Sehre  oon  ber  Urzeugung  enbgiiltig  ju  gatle 
brachte  unb  enblid)  noch  ein  praftifche«  unb  höchf*  nüfcliche« 

Verfahren  jur  Konferoirung  fowohl  oon  juderhaltigen  glüffig* 

feiten  unb  grüchten,  als  auch  oon  SDfilch  unb  Vier  u.  f.  w.  fdjuf, 

ba$  fogenannte  ißafteurifiren,  eine  (Srweiterung  ber  befannten 

SDiethobe  feine«  Sanb8manne8  2Ippert. 

Jrojj  ber  einfachen  gorm,  tro§  ber  anfdjeinenben  ©truftur* 

lofigfeit  be«  §efepilje8  umfaffen  beffe«  SebenSprojeffe  biefelben 

beiben  Slementarfunftionen,  auf  welche  fid)  aud)  bei  ben  ̂ öt^ft- 

entioidelten  Sebewefeit  bie  fcheinbar  unenbliche  9)fannigfaltigfeit 

ber  SebenSuorgänge  jurüdfii^ren  läßt  —   junger  unb  Siebe  — , 

ba8  „©idjnähren"  unb  ba8  „©ichoermehren",  unb  bie  eigen* 

thümlidje  Slbwidelung  biefer  beiben  SebeitSfunftionen  ift  c3, 

welche  bie  $efe  ju  einer  unferer  wicfjtigften  Kulturpflanzen 

mad)t,  ohne  welche  unfer  Kulturleben  in  feiner  jejjigen  gorm 

einfach  unbenfbar  ift. 

35ie  ̂ efejeflen  wadjfen  nur  in  juderhaltigett  glüffigfeiten, 

benen  jeboch  aud)  bie  jum  Slufbau  ber  gellen  unentbehrlichen 

mineralifcßen  unb  eiweißartigen  Stoffe  (phoSpfjorfaure  9iäf)r* 

falje,  Peptone,  ?lmibe)  nicht  fehlen  bürfen.  @incn  SCheil  ber 

SJiährftoffe  fe&t  bie  Ipefe  in  belebte  fWaterie  um,  inbem  fie  bie 

SJlährftoffe  ihrem  3eU^örper  einoerleibt,  ein  anberrr  Streit  loirb 

in  lebenbige  Kraft  umgefefct,  welche  fi<h  burch  bie  Vewegung 

beä  3Bach«thum8  unb  bie  Vermehrung,  fotoie  SBärmeentwidelung 

äußert,  wobei  gleichzeitig  eine  gerfefcung  be8  guder«  in  Sülfohol 
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unb  fiofjlenffiure  bewirft  wirb,  eine  3erfeiJun9  fpfjiftfther  unb 

djarafteriftifcher  2lrt,  bie  wir  eben  al«  ©äfjrung  begegnen. 

35iefelbe  ift  fonadj  aufgufaffen  al«  eine  burdi)  organifirte  Fermente 

bewirfte  chemifdje  ©toffumwanblung,  bei  benen  höher  gufammen» 

gefegte  (fompligirte)  organifdje  Verbinbungen  in  foldje  oon  ein» 

fndjerer  3“fowmenfeJmig  gerfallen.  3n  welcher  Vegieljung  biefe 

Spaltung  be«  guderS  gu  ben  fleben«äußerungen  ber  $efe  fleht, 

ob  biejelbe  nur  im  Körper  ber  Jpefegelle  ftatlfinbet  ober  fiel)  auch 

außerhalb  berfelben  burd)  Vermittelung  eine«  biffunbirbaren 

Fermente«  abguwicfeltt  oermag,  ob  ber  ©ährung«progefj  ein  rein 

<hemifd)er  ober  biologifcher  Vorgang  ift,  ba«  finb  noch  oiel» 

umftrittene  fragen,  nur  bie  X^atfac^e  ftefjt  unurnftößlid}  feft, 

bafe  bie  $efe  gur  3eü  baö  eingige  inbuftrieß  oerwerthbare 

fDtittel  gur  Älfoholgewinnung  barfteflt.  ®ie  ßhentie  oermag 

gwar  auct)  Sllfoljol  ohne  ©ährung  barguftellen,  fo  beifpiel«» 

weife  au«  ©alciumcarbib  unb  au«  ®eftiKation«rücfftänben  bet 

©teinfohle,  wie  ja  felbft  3ucfer  auf  rein  rfjemtfc^cm  SBege  ge» 

wonnen  werben  fann,  allein  gur  tecfjnifc^en  unb  inbuftrieHen 

Verwerthung  fittb  biefe  $arftetlung«üerfahren  gu  foftfpielig  unb 

umftönblich,  unb  bie  9?atur  liefert  immer  noch  billigeren  3utfer 

unb  bie  $efe  billigeren  Sllfo^ol  au«  3uc*er  ober  jucfergebenben 

©ubftangen,  al«  bie«  bem  ©hemifer  je  möglich  fein  wirb.  SlUe«, 

wo«  an  alfoholifheu  Stoffen  fabrifmäfjig  bargeftetlt  wirb  unb 

in  ben  §anbel  fommt,  oerbanft  feinen  SUfohotgefjalt  ber  Xh^tig* 

feit  ber  £>efe.  ÜJfait  lobt  gwar  ben  SBeinftod  af«  ©penber  be« 

eblen  Vebenfafte«,  man  preift  ©erfte  unb  £>opfen  al«  bie  @r« 

geuger  be«  Viere«,  unb  boch  würbe  ber  ebelfte  5£raubcnfaft  nur 

einen  faben  SKoft  liefern,  ber  ©ftraft  au«  2Jfafg  unb  Hopfen 

ein  ungenießbare«  Slbfub  bilbett  ohne  bie  X^ätigfeit  ber  ̂ efe; 

fie  erft  giebt  bem  Viere  bie  Kraft,  bem  SBeine  ba«  geuer  unb 

fdjafft  fo  bie  ©enußmittel,  welche  ,,be«  SDieitfchen  |>erg  erfreuen". 

Vielleicht  finbet  fich  auch  einmal  ber  V°et,  melier  bie  unfehein» 
(968) 
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bare  £efe  befingt  unb  als  bie  unentbehrliche  alfoholbilbenbe 

Äulturpflanje  im  Siebe  nerherrlidjt  unb  wi'trbigt! 
®urd)  bie  allgemeine  SBerbreitung  ber  ̂ efepflan^en  in  ber 

SRatur  tritt  ©ährung  überall  freimiHig  ein,  roo  jucferljaltige 

glüjfigfeiten  fich  felbft  iiberfaffen  bleiben.  3)ie  £>efejellen 

fdiweben  frei  in  ber  fiuft,  fie  laffen  fidj  auf  Stauben  unb 

SBeeren  roie  überhaupt  allen  jucferhaltigen  grüßten  nieber  unb 

treten  fofort  in  SBirffamfeit,  fobalb  fie  in  geeignete  SebenS* 

bebingungen  werfest  werben,  wie  fie  biefelben  im  SRofte  u.  bergl. 

norfinben.  3a,  es  ift  nicht  einmal  nötßig,  baß  jur  ̂ Bereitung 

alfoholifcher  gliiffigfeiten  Bon  oornhereitt  jutferfjaltenbe  So* 

f ungen  oermenbet  werben,  geht  bod)  j.  SB.  bie  ©tärfe  unter 

ben  mannigfadjften  ©inflüffeit  fehr  leicht  in  $ucfer  über,  fo  baff 

jebe  ftärfefüfjrenbe  Sßflanp  aud)  jur  ̂ Bereitung  aüoljolifcher 

©etränfe  geeignet  erfdjeinen  muß.  ©o  liefert  bie  SRatur  bem 

SDienfchen  in  ungeheuren  äRengen  in  ben  füßen  ftrüdjten,  in 

bem  SReftar  ber  SBlume,  in  ber  ©tärft  ber  Änollen,  SBurjel* 

ftöcfe  u.  f.  w.  baS  SluSgangSmaterial  p   ben  mannigfachften 

©enußmitteln,  bie  ber  äJlenfd)  wieberunt  mit  rein  natürlichen 

ÜRitteln  barauS  bereitet. 

9iad)bem  bie  |>efe  ber  Sllfoholgährung  als  belebter  mifro* 

ffopifcher  Organismus  erfannt  war,  war  natürlich  and)  für  bie 

weitere  ©rforfdpng  beSjelbeit  ein  botanifcheS  Problem  gegeben, 

an  beffeit  Söfung  in  ber  lebten  Hälfte  unjereS  3ahrh“nbertS 

Bon  zahlreichen  gorfchern  erfolgreich  gearbeitet  würbe/  ©d)on 

bie  äußere  SBerfdjiebenheit  beS  Verlaufs  ber  9Bein>  unb  SBier- 

gährung  mußte  bie  Sfermuthung  nahelegen,  baß  es  Ber* 

f ch iebene  fpefe  arten  gebe,  pnädjft  wenigftenS  ÜBein*  unb 

SBierfjefe,  halb  aber  machte  man  auch  bie  weitere  Sntbecfung, 

baß  felbft  biefe  beiben  £>efearten  nicht«  weniger  als  einheitliche 

Snbinibuen  feien,  fonbern  pmeift  auS  einer  bunten  ÜRifchung 

ganj  Berfdjiebenartiger  SRifroorgnniSmen  beftehen.  211S  eigent* 
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licf)c  Sllfoljolgcüjruugspi^e  lernte  mau  fowohl  Schimmelpilze, 

wie  ©afterien  unb  ©profjpilje  fennen,  welche  eine  altoholifdje 

©ährung  bewirten  fönnen:  al«  bie  eigentlichen  SUfoholljefen  be* 

Zeichnete  SHeejj  (1870)  jebod)  eine  ©ruppe  non  ©profjpifzen,  bie 

er  wegen  ihrer  zucferjpaltenben  ^ä^igfeit  als  ©actharompceS 

bezeichnete,  oon  benen  er  auch  ritte  Strahl  Ärten  unterschieb :   fo 

Saccharomyces  ellipsoideus  (Sßeiuhefe),  S.  cerevisiae  (Sierhefe) 

u.  a.  m.,  bie  er  aber  nicht  zu  ifoliren,  b.  h-  für  fid)  gejonbert  zu  züchten 

uermochte.  3n  feinen  epochentachenben  ©tnbien  über  ba«  ©ier 

lieferte  ̂ afteur  bann  1876  ben  überrafcheubeu  97ad)weiS,  baff 

eS  oerfchiebene  §efen  giebt,  bie  auS  gleicher  SBürze  boch  ©iere 

twn  oerfchiebenem  ©efdjmacf  heroorbringen,  unb  bafj  ferner  bie 

Urfadje  ber  franfhaften  ©eränberungen  beS  SiereS,  wie  be« 

Uinfchlagen«,  ©auerwerbenS,  gaulenS  unb  anberer  in  ber  Söier- 

brauerei  nie!  gefürchteter  —   weil  feljr  foftfpieligcr  —   „Zufälle" 

mehr,  in  ber  ©erwettbung  einer  bur<h  ©afterien  nerunreinigten 

^>efe  zu  fuchen  fei,  währenb  bafterienfreie  $efe  ein  gefuttbeS 

©ier  erzeuge.  Zugleich  gab  er  auch  eine  ÜJletpobe  zur  @r* 

Zielung  einer  mehr  auf  mechonifchem  SBege  burch  fünft  liehe 

ÜluSlefe  „gereinigten  ©ierhefe"  an,  woburch  eS  gelingen 

foßte,  bie  Sahrhunbcrte  pinburch  in  uneublichen  ©enerationen 

fich  fortentwicfelten  Stulturhefen  oon  anberen  'DfifroorganiSmen, 

bem  Derberblichen  Unfraut,  ben  oerfd)iebenartigen  fremben  ©ei* 

mifdfungeu  zu  befreien.  3Bar  ber  ©runbgebanfe  biefer  ÜHetljobe 

auch  ooUftänbig  richtig,  fo  war  biefelbe  bennoch  bem  blinbeften 

$ufa£l  preisgegeben,  weil  feinerlei  ©eweife  bafiir  gegeben 

werben  tonnten,  bafj  eine  nad)  ©orfdjrift  gereinigte  £>efe  nun 

auch  wirtlich  eine  reine  unb  zmecfbienliche  fei,  unb  weil  fchliejjlid) 

überhaupt  feine  Klarheit  herrfchte  über  bie  Slrt  unb  Söeife  ber 

SBirffamfeit  ber  üerfchiebenen  SlfoholgährungSpilze  waljrenb  be« 

©äljrungSprozeffeS.  ©inen  wirtlichen  praftifchen  gortfehritt 

tonnten  bie  ©ährungSgewerbe  beShalb  audj  oon  ben  ißafteurfcheit 
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®ierftubien  nicßt  erwarten.  äöiffenfcßaftlicfj  aber  ftnb  bie  großen 

©ntbecfungen  ißafteurS,  nadj  wetten  äße  ©äfjrungS-,  gäulniß- 

unb  IBermefungSüorgänge  auSfdjließlid)  burdj  bie  Ißätigfeit 

fletnfter  Organismen  auSgefüljrt  werben,  »on  ber  weittragenbften 

Sebeutung  getuefen,  unb  bie  einfd)lägtgett  gorfcßungen  beS 

großen  granjofen  werben  wegen  ber  logifcßen  $urcf)bilbung  ber 

befolgten  ?lrbeit$weife  immer  ein  ÜKafter  ber  wiffenfcfjafttidjen 

©eljanblung  naturwiffenf^aftlicßer  Probleme  bleiben. 

ißafteur  war  mit  feinen  gcUjrtedjnifcfjen  Sielen  feiner  Seit 

»orauSgeeilt;  baS,  was  Ujm  »orfcßwebte,  fonnte  erft  geleiftet 

werben,  als  in  bie  experimentelle  ®earbeittmg  ber  ganzen  grage 

ein  weiterer  ©eficßtspunft  fjineingetragen  würbe,  welcher  ber 

mifrobiologifcfien  g-orfdjuitg  jener  Seit  nod)  fern  ftanb,  nämlidf) 

bie  SDarftetlung  ber  abfoluten  IRein f ultur  ber  §efen. 

derjenige,  ber  ben  ©ebanfen  ber  wafjren  Üteinfultur  mit  größter 

©nergie  burdjfüljrte,  fic^  bie  geeigneten  SDietßoben  jur  SluS- 

füfjrung  biefeS  ©ebanfenS  fcßuf  unb  in  unbeirrter  ffierfolgung 

feines  Sieleä  glänjenbe  Stefultate  non  Ijödjfter  Sebeutung  für 

SBiffenfdjaft  unb  ̂ rafis  gewann,  ift  (Smil  Sf)riftian£>anfen. 

Raufen  wirft  feit  zwanzig  Sauren  als  Sorftanb  ber  gäßrungS* 

pljpfiologifctyen  2lbtljeilung  beS  SarlSberg-SaboratoriumS,  welcßeS 

3nftitut  »on  3.  S.  Sacobfen,  bem  Sefijjer  ber  SBrauerei 

ÄarlSberg  bei  S?openl)agen,  in  fjocfjfjerjiger  SBeife  mit  einem 

gonbS  001t  einer  äRiüion  Äronen  ins  Sieben  gerufen  würbe,  um 

burdj  fortgefe^te  ©tubien  „eine  möglic^ft  »oßftänbige  toiffen- 

fcfjaftlidje  $8afiS  für  bie  Operationen  ber  SKüljerei,  Srauerei 

unb  ©atjrung  feft^ulegen"  —   waßrlidj  eine  £l)at,  bie  leiber 

in  ber  alten  SCßelt  wenige  ifjreS  gleichen  fjatl 

2IIS  $anfen  an  bie  Söearbeituug  ber  Slufgaben  beS  ifjm 

»or  gezeichnete»  Programms  fcßritt,  gelangte  er  feljr  balb  jur 

Klarheit  bariiber,  baß  bie  SDtetßoben  unb  Arbeiten  aller  feiner 

Vorgänger  an  einem  prinzipiellen  0eßler  fcßeitern  mußten:  baS 

Sammlung.  ».  3.  XU.  287/88.  2   (9711 
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SluSgangSmaterial  für  alle  ihre  ©erfuche  war  ihrer  SRatur  nach 

unbefannt  unb  ftettte  jumeift  eine  unreine  ÜJfifchung  bar,  roef* 

halb  audj  über  allen  ©erfudjen  fßafteurS  trofc  aller  ejperi* 

mentellen  ©orfichtSmafjregeln  bodj  baS  ÜJtoment  ber  Ungeroigbeit 

unb  Uuficfyerljeit  fd)webt.  S5iefeS  ÜKontent  beteiligte  Spanien, 

inbem  er  bei  feinen  Kulturnerfuchen  immer  non  einer  ein* 

jigen  3   eile  au 8 ging,  bie  er  in  fterilifirter  9?ährlöfung 

infeftionSfidjer  fich  weiter  oermehren  lief}.  Sine  fo  erhaltene 

Kultur  muffte  ihrer  ganzen  fJlatur  nach  aus  Snbioibuen  non 

einer  Slrt  befteljen,  muffte  eine  wahre  fReinfultur  fein,  inbem 

alle  Snbioibuen  t>on  einer  einzigen  fföutterjelle  abftammten.  3n 

biefem  ÖJrunbja&e:  eine  einzige  3*0*  ali  ?lu3gang8ntaterial  ju 

nehmen,  liegt  baS  6harafteriftifche  ber  ganzen  mobernen  £>efe< 

reiugucht,  unb  bie  fruchtbare  Stnwenbung  biefee  fjfrin$ips  hat 

eine  reiche  Srnte  für  ©iffenfcf)aft  unb  Sechnif  hen>orgebracht. 

3unädjft  fonnte  Raufen  auf  ®runb  langjähriger  ©erfudje 

nach  fei'1“  eigenen  SJiethobe  feftfteden,  baß  eS  in  ge  ft  alt* 

lieber,  ntorphologifcher  ©ejiehuttg  oerfchiebene 

§efen  giebt,  boch  gilt  bieS  nur  für  ben  gall,  baff  bie  SebenS* 

bebittgungen,  unter  betten  bie  ©eiterjud)t  erfolgt,  nicht  allju 

abweichenb  finb.  Schaffen  wir  wef entlieh  anbere  ©ebingungen, 

unter  beneit  bie  ©eiterpeht  erfolgt,  fo  »erliert  bie  $efe  ihre 

bisher  fonftant  beibehaltenen  (Sigenfchaften,  um  anbere  atyu* 

nehmen:  fie  änbert  ihren  ßljarafter.  hieraus  biirfen  wir  ben 

berechtigten  Schluff  jiehen,  baff  bie  chara fter ifti f   djen  SIXerf* 

male  ber  üerfchiebenen  $efen  ein  Korrelat  ber  Sie* 

benSbebingungett  finb,  baff  fie  bei  Äonftanj  berf eiben  fonftant 

bleiben,  bei  ?lbänberung  ber  ©fiftenjbebiugungen  jebodj  einem 

jähen  SBechfel  unterworfen  finb.  Sir  fönnen  besfjalb  biefe 

fDferfmale  ber  oerfchiebencn  liefen,  felbft  bem  fluftuirenben 

SpejieSbegriff  ber  heutigen  biologifchen  ©iffenfehaft  gegenüber, 

nidjt  als  Slrtmerfmale  anerfennen  unb  bejeidjiien  beshalb  bie 
(972) 
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burdj  bi«  oeränberten  SebenSbebingungen  bebingten  SBerfdjieben- 

feiten  lebiglidj  als  Waffen  unter  fchiebe.  3n  bcn  gährungS 

phhfiologifchen  Saboratorien  aller  Orten  finb  im  Saufe  ber 

lebten  3ahre  eine  faum  gu  gähtenbe  füngaljl  oon  ̂ eferaffen 

ifolirt  worben,  beinahe  bie  Unterfuchung  einer  jeben  SBiertjefe, 

eines  jeben  2öeintrubS  liefert  neue  SRaffen.  fDlan  hat  mit  fRed)t 

barauf  oergichtet,  fie  alle  befonberS  gu  benennen  unb  ̂ at  fie  — 

mit  MuSnafjme  einiger  häufigeren  unb  wichtigeren  flirten  — 

gröjjtentheilS  einfach  numerirt,  wie  bie  alten  fRömer  ihre  ©ohne 

benannten,  unb  fpridjt  baher  g.  8.  ooit  ber  „$efe  fRr.  6"  ober 

„§efe  fRr.  382  ber  berliner  ©ammluttg".6 

3wifchen  ben  im  ©inne  ber  betriebenen  UnterfdjeibungS- 

merfmale  als  morphologifdj  bifferent  befunbenen  ̂ eferaffeit  be- 

flehen  auch  Unter f c^icbe  in  ihrem  phhfiologifchen  ®er- 

halten.  SBenn  eS  eine  fpegififdje  ®igenthümlid)feit  ber  $efe 

ift,  ßuder  in  SWofwl  unb  ftohlenfäure  gu  gerlegen,  fo  oerhalten 

fich  boch  in  biefer  S3egief)ung  nicht  alle  guderarten  gleich.  ®er 

gewöhnliche  $uder,  ber  fRohrguder  ift  als  folcher  für  bie  2Rel>r« 

gahl  ber  $efearten  nicht  gährungSfäljig,  leicht  oergährbar  bagegen 

Iraubeitgucfet,  grudjtguder,  'Dialggucfer  (ÜRaltofe).  öringt  man 

eine  geeignete  §efe  in  fRohrguderlöfung,  fo  tritt  allerbingS 

alfoholifche  ©ährung  ein;  bei  genauerer  Unterfuchung  finbet 

man  aber,  bafj  bie  gäljrenbe  glüffigfeit  leinen  fRohrguder, 

fonbern  ftatt  beffcn  iraubenguder  unb  grudjtguder  enthält.  $ie 

$efe  fonbert  nämlich  ein  im  SEBaffer  lösliches  unorganifirteS 

germent  aus,  baS  Suoertin,  welches  ben  fRohrguder  in  jene 

beiben  gährungSfähigen  guderarten  oerwanbelt.  S)er  fRohrguder 

ober  bie  ©accharofe  unb  auch  b«  SRalgguder  ober  bie  fOialtofe 

werben  alfo  für  bie  £efe  nur  angreifbar,  wenn  fie  oorljer 

hpbrolifirt,  b.  h-  in  bie  f50rm  beS  IraubenguderS  über- 

gegangen finb.  ®iefe  ̂ pbrolpfe  ift  ber  primäre,  ber  eigent- 

lichen alfoljolifchen  ©ährung  oorauSgeljenbe,  begw.  ber  biefelbe 2*  (978) 
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bebingenbe  ©organg  unb  ooQjieht  fich  unter  bem  (Siufluffe  un* 

geformter  germente  (@n^me),  welche  in  ber  §efe  enthalten  unb 

baraua  abtrennbar  finb.  2>ie  ©paltung  bea  9tof)rjucferS  unb 

ber  SRaltofe  geht  babei  unter  ber  ©intoirfung  jtoeier  oerfd)iebener 

germente  oor  fich;  benn  baS  3noertin,  inet^eS  ben  Stohrjuder 

hßbrotifirt,  ift  auf  Sftaltofe  ohne  jebett  fpattenben  Sittfluß, 

tuährenb  bie  .fjefe  biefelbe  aud}  ju  Sraubetijucfee  {paltet,  fo  baß 

alfo  nodj  ein  ̂ weites  Snjpm  in  ber  $efe  enthalten  fein  muß, 

ba8  bialjer  noch  nicht  ifotirt  worben  ift. 

®ie  (Snjpme  finb  ben  ©iweißftoffen  naheftehenbe  Körper, 

bie  9?atur  ber  Snjpme  ift  aber  noch  recht  bunfel,  fidjer  ift  nur, 

baß  fie  ade  nahe  miteinanber  oermanbt  finb,  unb  e8  barf  bie 

©erfdjiebenheit  ihrer  2Birfung8art  jum  roenigftena  auf  bie 

©erfdjiebenheit  ihrer  (geometrifd)en)©truftur  juriicfgeführt  werben. 

Sluffaüen  muß  e8  hierbei  bereita,  baß  jwei  fo  nahe  oerwanbte, 

in  berfelbeit  §efe  öorfommenbe  ©n^me  fich  fo  burdjaua  oer* 

fcßieben  gegenüber  jweien  cbenfaüa  fo  nahe  oerwanbten  3ndern 

oerhatten,  roie  ©oßjuder  unb  äflaltofe.  ©in  britter  ©ettoffe 

biefer  beiben  3uderarten,  ber  aua  üJJotfen  gewonnene  SKilch* 

juder,  wirb  üon  feinem  biefer  beiben  ̂ »efeenjhme  angegriffen. 

(Sin  anberea  @njt)m,  baa  in  üflanbetn  oorfommenbe  ©rnulf in, 

toetchea  baa  ©lufofib  ber  bitteren  SDfanbeln,  baa  Stmhgbatin, 

hhbrotifirt,  fpaltet  auch  mit  Seic^tigfeit  ben  SDfitdjjuder,  läßt 

aber  fßohrjuder  unb  9D?aItofe  oööig  intaft. 

3)ie  burch  oerfdjiebene  §efen  eingeleiteten  ©äljrungen  unter* 

fdjeiben  fich  fowoßl  in  bem  allgemeinen  ©erlauf  be3  ©organgea, 

fowie  in  ben  äußeren  gormen,  unter  betten  fie  fich  abfpieten, 

oor  allen  ®ingen  geigen  fie  fich  äußerft  abweidjenb  in  ihrer 

©ährroirfung  auf  bie  berfchiebenen  3U(ferarten:  ©ofjrauder, 

®ejtrofe,  Säoulofe,  SERaltofe,  Sfomaltofe,  SJJilchjuder  u.  f.  w. 

£>anfen  prüfte  u.  91.  19  echte  ©ac<haromhce8arten  auf  ihr  ©er- 

halten gegen  biefe  3ucferarten  unb  fanb,  baß  jwar  bie  meiften 
(»74) 
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biefer  fieferaffen  in  gleicher  SEBeife  Stohrguder,  äRalgguder  unb 

9Deg:trofe  gut  Sergährung  brauten;  Saccharomyces  Marxianus 

(ton  9JJarf  auf  SBeiutrauben  entbedt)  unb  S.  apiculatus  u.  8. 

aber  oermochten  ben  SDialgguder  nicht  gu  oergähren,  währenb 

Saccharomyces  membranaefaciens  feine  einzige  3uc^erart  in 

©ährung  gu  fe^en  oermochte,  wie  ihr  überhaupt  jebe  guder* 

fpaltenbe  gä^igfeit  mangelt,  weil  fie  biefe  (Sigenfdjaft  nicht 

wohl  erwerben  fonnte,  ba  fie  non  fjanfen  auf  Ulmenwurgeln 

anfgefunben  worben  war.  ®ie  terfchiebenen  §eferaffen  finb 

fonach  aucf)  in  ihrer  ©äljrungSenergie  wie  ©äljrwirfung  infofern 

oerfdjieben,  als  fie  terfdjiebene  chemifche  8lrb\£t  gu  leiften 

öermögen.  SDie  ober-  unb  untergärigen  ^eferaffen  unterfcheiben 

fich  j.  83.  neben  anberen  fie  trennenben  ©igenfchaften  in  ihrem 

terfchiebenen  93erf)alteit  gegen  SRaffinofe;  bie  erfteren  fpalten 

biefe  ̂ uderart  in  Säoulofe,  welche  fie  oergähren,  unb  Süielibiofe, 

welche  unangetaftet  guriidbleibt,  währenb  bie  untergärigen  f>efen 

hingegen  bie  SRaffinofe  ooQftänbig  oergären. 

®iefe  Setrachtungen  führen  un«  gu  ber  naheliegenben  83er* 

muthung,  bafj  gwifdjen  ber  Shemie  ber  terftfjiebenen  3uderarten 

unb  ben  einzelnen  ®ährung«erfcheinuugen  ein  nicht  gu  trennenber 

3ufamtnent)ang  befte^t.  Um  ein  2)ilb  gn  gebrauten,  fönnen 

wir  fagen,  bafj  Grnghm  begw.  fpefe  unb  ber  3ndet  be«  ®äf)t* 

material«  wie  ©c^fog  unb  ©djtüffel  gu  einanber  paffen  miiffen, 

um  eine  c^emife^e  SBirfung  aufeinanber  au«üben  gu  fönnen, 

mit  anberen  SBorten:  2)ie  geringen  Untcrfcfjiebe  in  ber  räum* 

licken  Sertheiluug  ber  Stome  ber  oerfchiebeneu  3uderarten  ge* 

niigett,  um  fie  ein  terfdfiebene«  Verhalten  gegenüber  ben  ®n* 

gpmen  geigen  gu  raffen,  unb  nur  bei  ähnlichem  geometrifchem 

Sau  fann  biejenige  Slnnäljerung  ber  ÜWoIefüle  ooit  @ngpm  unb 

3uder  ftattfinben,  welche  gur  8lu«töfung  be«  chemifcgen  Sor« 

gange«  erforberlidj  ift.  @«  fei  h*er  erwähnt,  bajj  man  au«  ben 

Untergeben  im  Verhalten  ber  fjeferaffen  gegen  oerfchiebene 
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3ucferarten  bag  Sßrinjip  ber  phhf i ologif d)en  Analhfe  jur 

anult)tifd)en  Trennung  ber  einjelnen  3*ufo  ju  begrünben  fuc^t. 

2Bie  bie  $eferaffen  in  ihrem  Verhalten  gegen  bie  3u^r> 

arten  unb  mit  SBejug  auf  bie  Sergährungggrenge  Uuterfcfjiebe 

aufweifen,  fo  bifferiren  fie  aud)  in  öejie^ung  auf  alle  anberen 

SBerffältniffe,  bie  bei  ber  ©ähruttg  in  öetracht  fommen,  nament- 

lid)  hinfichttidj  ber  93ilbung  oon  Alfofjol  unb  Sioljlenfäure,  ben 

|>auptprobuften  ber  alfoijolifdjen  ©ährung;  bie  mit  abfoluten 

tHeinfutturen  erhaltenen  öiere  unb  SBeine  finb  oerhältnifjmäfjig 

arm  an  ©Ipcerin  —   SBiere  haben  fehr  wenig,  SBein  oiel, 

ÜWaltonwein  wenig  —   gegenüber  ben  mit  3ftifd)hefen  »crgohrenen 

©etränfen  begfelben  Augganggntaterialg;  oerfdjieben  ift  auch 

bie  SJienge  ber  freien  Säuren,  bie  —   obwohl  nur  in  geringen 

SJZengen  entftehenb  —   ben  ©efchmac!  ber  oergohrenen  ©etränfe 

fehr  wefentlich  beeinflttffen ;   oerfchieben  ift  auch  bie  ÜHeitge  ber 

erzeugten  33ernfteinfäure,  bereit  Auftreten  alg  regelmäfjigeg  *ßro> 

buft  ber  Alfoholgäljrung  fßafteur  näher  erforfchte;  oerfchieben 

ift  eubtich  ber  ©ehatt  an  leicht  flüchtigen  Säuren.  Allenthalben, 

wohin  wir  blicfen,  gewahren  wir  fo  Unterfc^iebe  in  ber  chemi« 

fchen  Arbeit  ber  oerfdjiebenen  ̂ eferaffen.  3n  gleichem  SDiafee 

finb  auch  bie  fonftigen  ©ährunggpljänomene,  bie  mit  bcm  rein 

djentifchen  Vorgänge  nicht  in  bircftem  3ufammeuhange  flehen, 

oott  ber  angewenbeten  Jfpeferaffe  abhängig.  $>ag  gilt  in  gleicher 

SBeife  ooit  ber  ©ährbauer,  wie  oon  ber  Sdjaumbilbung,  oon 

ber  SdjneHigfeit  ber  ftlärung  am  Schluffe  ber  ̂ auptgährung, 

wie  oon  bem  mifroffopifchen  Augfelfen,  ber  Strultur  uttb 

fchliefjlich  aud)  ber  ÜJJenge  ber  neugebilbeten  tpefe.  ®iefe 

Unterfchiebe  im  phtjfiologifd;cn  Verhalten  behalten  bie  oer. 

fchtebenen  §eferaffen  bei,  aud)  wenn  bie  3ufammenfefcung  peg 

gährenben  Subftrateg  innerhalb  gewiffer  ©renjen  fcfjwanft,  eg 

finb  alfo  fonftante  fHaffenmerfmale,  unb  Umprägungen  ber 

einmal  feftgefteQten  fHaffeneigenthümlid)feiten  mit  bem  SBechfel 
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ber  3ufammenfe{)ung  be$  9?ährfubftrate§  gehören  ju  bett  $lu3. 

nahmen,  folattge  fid)  biefer  2Bed)fel  innerhalb  ber  in  ber 

SßrajiS  »orFommenbett  ©reifen  pft. 

©o  fdjuf  ̂ anfen  juerft  bie  miffenfc^aftlic^e  ©runblage  für 

bie  ̂ raji«  ber  gefamten  ©ährungSgewerbe,  inbem  er  »on  ganz 

neuen  ©efidjtSpunFten  für  bie  SlrtcfjaraFtere  ber  ©iihrungSerreger 

auSging  unb  nad)weifen  Fonnte,  bafj  firf)  unter  ben  »on  iReeS 

aufgefteflten  Wirten  eine  ganze  ©d)ar  in  ihrer  SBirFfamFeit  f)öc^ft 

nerfcfjiebener  ̂ eferaffen  »erborg.  ®iefe  gorfdjungen  §anfen8, 

bereit  Srgebniffe  mit  feltener  ©djneöigfeit  ©ingattg  in  bie  ißrajis 

ber  ©äljrungSgewerbe  gefunben  buben,  bezeichnen  in  ber  £h°t 

eine  neue  Vlera  in  ber  <3>Jefc^icf)te  ber  ®äf)rung8ioiffenfdjaft  wie 

©cihrungSinbuftrie;  beim  bie  ausgezeichneten  unb  uon  feltenen 

©rfolgen  begleiteten  öielett  Unterjuchnngen  biefeS  glücFlidjen 

gorfcherS  finb  grunblegenb  geworben  fiir  einen  neuen  Umfdjroung 

unb  0uffd)roung  aller  Bweige  ber  ©ähruitgSgewerbe.  511$  praF* 

tifdjer  gotfdjer  faf)  Raufen  baoon  ab,  ba$  grofce  ShaoS  ber 

^efcroffen  in  ein  botanifdjeS  ©pftem  einzuziuängen,  fonbern 

er  begnügte  fich  mit  einer  ©ruppirung  ber  fRaffen  mit  SRüdficht 

auf  ihre  praftifche  Sßerroenbbarfeit,  unb  zwar  unterfchieb  er 

Zunächft  nur  zwifdjen  Sulturhefe  unb  wilber  $efe;  unter 

erfterer  »erfleht  er  eine  in  ber  Üedjnif  in  beroufjter  SBeife  itad) 

ftets  gleichen  ©ruitbfä&en  weitergezüchtete  #efe,  ganz  obgefehen 

baöon,  ob  fie  rafferein  ift  ober  nid)t.  ®ie  ©teflfjefe  unferer 

UntergahrungSbrauereieu,  bie  feit  langen  3eiten  unter  gleichen 

Sebingungen  am  ©djluß  ber  ̂ auptgcihrung  nach  beut  Slbzapfen 

be$  SöiereS  zu  neuer  SBiirze  »ott  gleicher  3ufammenfe|jung  gcbradjt 

wirb,  um  biefe  in  ©ährung  z«  »erfefcen,  ift  eine  Äulturhefe. 

3u  ben  wilben  fpefen  gehören  bie  in  ber  Suft  ober  bie  auf  ber 

Schale  ber  SEBeiiitraube  »orfommenben  ©accharomhceten,  wie 

überhaupt  bie  Stulturhefen  unb  wilben  fiefen  zu  einanber 

in  berfelben  ̂ Beziehung  ftehen,  wie  bie  £>au$tl)iere  zu  ben (977) 
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wilblebeitben  ober  oerwilberten  Spieren  ber  gleichen  Art,  nljo 

j.  8.  wie  bie  ©eftütfpferbe  unb  unfer  |iaufrinb  $u  ben  frei* 

lebenbett  ̂ Sferben  unb  SRinbern  ber  fübamerifanifdjen  Steppen 

(ißompaf),  ober  wie  bie  Ianbroirthfcbaftlicben  Sulturpflanjen  unb 

Cbftbäume  gu  ihren  wilbwachfenben  ©chweftern  ober  Urpflanjen. 

SDiefe  ©ntbedungen  in  Söerbinbuttg  mit  ber  Aufarbeitung  einer 

ejahen  $efereinjudjtmetf)obe  führten  §anfen  jur  fiepte 

oon  ber  Auf  mahl  unter  ben  $efearten,  jur  ©Reibung 

ber  ̂ rnnf^eitf^efen  bef  Sieref  oon  ben  ßutturhefenarten  unb 

enbtid)  jur  aufgebehnten  Anwenbung  befonberer  jwedbienlid)er 

Arten,  hiermit  war  prn  erften  ÜRale  ein  branchbaref  ©pftem 

begrünbet,  welchef  in  ber  SEBiffenfdjaft  wie  in  ber  'ißrajif  ber 
©ährungfgemerbe  eine  neue  ©poche  einteitete. 

Am  fdjnellften  unb  ofjne  alle  einfchneibenbeit  Ummälpngen 

f)at  fid)  bie  (Einführung  ber  fReinjuc^tfjefe  in  baf  Sraugewtrbe 

oollpgen,  oon  bem  bie  ©ntbedung  bef  ilierfafjrenf  aUcrbingf 

audj  aufgegangen  war.  Sereitf  im  Anfänge  feiner  Unter* 

udjungen  machte  Raufen  —   im  ©egenfafc  p   ̂Jafteur  — •   bie 

©ntbecfung,  bafj  bie  beibert  gefiird|tetften  Krankheiten  bef  öieref, 

bie  |>efetrübung  unb  bie  ©efdjmadföerberbnijj,  nid)t  auf* 

fd)liejjlich  burd}  ̂ Batterien  oerattlafjt  werben,  bie  ber  |>efe 

oielfach  alf  Unfraut  beigemifd)t  finb,  fottbern  unter  Umftänben 

felbft  burd)  ed)te  ©acdjarombceten  Ijeröorgerufen  werben  fönnen, 

wenn  biefe  jd)on  p   8eginn  ber  $auptgä|rung  mit  ber  AnfteQ* 

hefe  in  bie  ©ierwiirje  gelangen,  unb  bie  bef^alb  alf  firanffjeitf  • 

bef  eit  bezeichnet  werben,  gür  bie  Srauereitedjnif  mar  fo  in 

ganj  aufgefprodjener  Sßeife  bie  9iotljwenbigfeit  geboten,  rein* 

gepdjtete  liefen  p   terwenben,  wenn  fie  fid)  oor  bem  Auftreten 

oon  ©ierfranfljeiten  mit  Sicherheit  fc^iifeen  wollte;  ef  genügte 

nicht  —   wie  ißafteur  gemeint  ̂ atte  — ,   bie  Safterien  fern* 

jufjalten,  benn  bafterienfreie  |iefe  fann  immer  noch  Äranfljeitf* 

befeu  enthalten,  unb  ef  müffen  alfo  auch  biefe  auf  ber  ©teü^efe 
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entfernt  »erben.  Stur  baburcß  er ji eit  man  eine  wirf* 

ließe  Äonftanj  im  Sraubetriebe  unb  bie  ©ernähr  für 

ein  gleichmäßiges  treffliches  ©ebräu,  wenn  aus  ber 

£>efenraffe  bie  geeignete  unb  für  ben  einjelnen  Betrieb 

für  ̂ wertmäßig  befunbene  §efenraffe  burcß  plan- 

mäßige fünftlicße  HuSwaßl  ßerauSgefucßt  unb  burcß 

fünftlicße  guchtwaßl  für  ficß  allein  roei tergejücßtet 

wirb,  frei  non  Unfraut  (Batterien),  wilbett  unb 

ÄranfßeitSßefen.  3ft  eS  fonacß  einzig  unb  allein  richtig, 

eine  einheitliche,  reingejüc^tete  $eferaffe  als  ©teDßefe  $u  Der- 

roenbeit,  fo  ift  eS  bocß  felbftDerftänblich,  baß  nicht  jebe  beliebige 

^jeferaffe  ftd)  für  ben  Setrieb  einer  jeben  Srauerei  eignet,  weil 

bie  chemifcße  Arbeit  ber  Derfcßiebetten  §efen  eben  auch  ju 

Derfcßieben  ift,  unb  weil  ferner  bie  fiebenSbebingungen,  j.  S.  bie 

äBürje  unb  auch  bie  ©äßrfüßrung,  in  beit  Derfchiebeiten  Srauerei- 

betrieben  ebenfo  oerfcfjieben  finb.  SDaburcß  fann  eine  §efe,  bie 

anberwärts  jur  .ßufriebenßeit  gearbeitet  hat,  unter  Umftänben 

gattj  neue  unb  unerwiinfchte  ©igenfcßaften  annehmen,  ba  bie 

Siaffeeigenfcßaften  eben  ein  Korrelat  ber  CebenSbebittgungen  finb. 

£er  richtigfte  Sßeg,  um  allen  unangenehmen  ©rfaßrungeit  aus 

bem  SOSege  ju  geßeit,  ift  immer  ber,  aus  ber  bisher  benufcten 

ÜJtifcßhefe  bie  Dorwaltenbe  Stoffe  burch  Steinfultitr  ju  ifoliren 

unb  biefe  $u  Derwenben.  UeberaU  ba,  wo  man  bie  Steinjucßt* 

ßefe  in  gehöriger  SBeife  in  ben  Srauereibetrieb  eingeführt  hat, 

hat  man  auch  feße  befriebigettbe  Stefultate  erjielt.  Sßenn  man 

bie  paffenbe  ̂ jeferaffe  auSwählt,  wenn  man  ben  Setrieb 

möglichft  infeftionSficher  führt,  unb  wenn  man  nach  etwa  ge- 

fcßeßener  Snfeftion  ber  Sleinßefe  wieber  neue  reingejücßtete  £efe 

einführt,  bann  wirb  matt  nicht  nur  jeberjeit  ein  gefuttbeS  Sier 

erhalten,  fonbern  auch  immer  ein  folcßeS  Don  ftets  gleichmäßiger 

Sefcßaffenheit  ^erfteQen.  ?luS  biefen  ©rünben  erfährt  fchon 

beute  bie  Steinjucßthefe  eine  fehr  weitgeßenbe  Senufcung  in 
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Ober-  unb  UntergährungSbrauereien,  unb  fidjer  gehört  ihr  auch 

bie  gufunft  —   üielleicht  mit  ber  ©infdjranfung,  baß  man  oon 

ber  fünftlidjen  abfoluten  Sfetnjuchthefe  jur  natürlichen  £>efe- 

rein  jucht  übergeht.  SJian  macht  nämlich  bie  Beobachtung, 

baß  bie  burch  SReinjuchthefe  oergohrenett  Biere  jWar  einen  fehr 

reinen,  jebo<h  immerhin  einfeitigen  ©efchmacf  haben,  fie  finb 

gemiffermaßett  färb«  unb  charafterloS;  eS  fehlt  folgen  Bieren 

ber  einheitliche,  abgerunbete,  ooflmunbige  ®efd)macf,  unb  baS 

gehlen  biefer  Harmonie  im  ®efd)mad  wirft  ftörenb  unb  un* 

befriebigenb.  hierauf  hat  fdjon  SßafteurS  SRitarbeiter  Belten 

in  2Rarfetde  h*”3ebeutet,  inbem  er  eS  als  einen  Borjug  ber 

(oon  fcfjäblidjen  §efen  unb  llnfraut)  „gereinigten"  £>efe  ̂ afteurS 
erflärt,  baß  fie  nicht  auS  einer  £>afe,  fonbern  auS  mehreren 

^eferaffen  oerfchiebener  9fatur  befteht,  burch  beren  gemeinfame 

®äf)rungSarbeit  baS  Bier  erft  betr  gemünzten  rm  ortifc^en 

©efcfjmacf  mit  bcm  entfpred)enben  Bouquet  erhalten  faitn. 

Die  BrajiS  beftätigt  bie  fRichtigfeit  biefer  §tnfd)auung. 

|>atte  §nnfen  praftifch  gelehrt,  beftimmte  $eferaffeit,  bie  eine 

jahrtaufenbalte  Kultur  als  SRifchhffc  unbewußt  im  Brauerei- 

beirieb  anwanbte,  auswählen  unb  reiujiichten,  um  mit  fteter 

Sicherheit  wo^Ifrfjmecfenbe,  leidjt  flärenbe  Biere  ju  erhalten,  fo 

fchieit  eS  auf  ben  erften  Blid  feljr  einfad),  biefeS  Berfahreit  aud) 

in  ber  Dechnif  ber  B^einbcreitung  anjuwenben.  Bisher  beburfte 

eS  befanntlich  jur  SBeinbereitung  auS  Draubenmoft  überhaupt 

feines  .fpefejufaßeS,  unb  infofern  unterfcheibet  fid)  bie  2öein> 

gahrung  oon  ber  Bicrgäljrung,  welche  ju  ihrer  ©inicitung  unb 

Durchführung  beS  gufaßeS  ber  ©teflljefe  bebarf.  Der  Boü* 

ftänbigfeit  halber  wollen  wir  nicht  unerwähnt  laffen,  baß  aller* 

bingS  auch  in  ber  Bierbereitung  noch  eine  ?lrt  Selbftgäljrung 

beliebt  ift,  wie  j.  B.  bei  ben  mifdjfauren  belgifcfjen  Bieren  gor 6 

unb  Sambif,  in  Deutfcßlanb  ift  jeboch  bie  Darftetlung  fofcher 

Biere  im  SluSfterben  begriffen.  Urfprünglid)  ift  (ebenfalls  bie 
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©elbftgöbrung  in  ber  SSierbereitung  bie  Sieget  gewefen,  unb  erft 

Berbältnißmäßig  fpät  ̂ at  fid)  ba«  heutige  ©äbroerfobren  au«» 

gebilbet  unter  £eraujüd}tung  unb  SSerwenbung  einer  befonberen 

Äulturljefe  al«  ©leübefe.  2>ie  leiste  SJerberblidjfeit  be«  SöiereS 

bat  ben  ÜJfenfcben  gezwungen,  alle  SSortbeile  in  ber  Srauerei 

walten  ju  taffen,  beim  fauren  SBein  war  ba«  nicht  nötljig,  unb 

be«balb  ift  bie  ©äbrtecbnif  in  ber  Sierbereitung  weiter  BerBoH* 

tominnet  unb  au«gebilbet  al«  ba«  ©ä^ruerfatjren  in  ber  SBein» 

bereitung.  55em  Sraubenmofte  feilen  fiel)  felbftnerftänblid)  bie 

auf  ben  ©cbalcti  ber  Trauben  fijjenben  SDiifroorganiSmen  ber 

»erfcfjiebenften  Ärt  mit,  unter  benen  fiel)  fo  Biele  ̂ efe^eHen  be» 

finben,  baß  bie  ©äbrung  ganj  ohne  irgenbwelcbe«  $utbun  ein» 

tritt.  3ft  alfo  einerfeit«  ba«  Söier  beute  ba«  Sßrobuft  Bon 

Stulturbefe,  fo  ift  anbererfeit«  ber  SBein  ein  ©rjeugniß  ber 

ebemifeben  Arbeit  wilber  |>efen;  bie  SBierwürje  fönnen  wir  auch 

fterilifiren  unb  feimfrei  erbalten,  um  babureb  bie  reine  SBirfung 

einer  eingefäteu  SReinjucbtbefe  ju  fidjern.  hierauf  muß  beim 

Jraubenmoft  oerjiditet  werben,  weil  ein  ©terilifiren  be«felben 

bureb  Sluffodjen  ben  ©erueb  unb  ©efebmad  be«  SBeine«  in  uu» 

giinftiger  SBeife  beeinfluffen  würbe.  Gr«  fönnte  ficb  alfo  nur 

um  bie  grage  banM”/  einc  @infaat  reingejücbteter,  al« 

jweefmäßig  erfannter  $efe  neben  ber  ©igenbefe  be«  2Woftc« 

noch  beacbten«wertbe  günftige  SBirfungett  äußern  fann,  welche 

bent  fertigoergobrenen  SBeine  junt  SBortbeile  gereichen. 

9ftan  foUte  meinen,  baß  man  einem  fo  notbwenbigen  unb 

wichtigen  ©troa«  bei  betn  SBerben  be«  SBeine«,  wie  e«  bie  föefe 

ift,  Bon  jeher  bie  allergrößte  Slufmerffamfeit  gugewanbt  hätte. 

Slber  gerabe  ba«  ©egentbeil  ift  ber  gall.  SBabrenb  mau  auf 

ber  einen  ©eite  allen  f?leiß  unb  alle  S'unft  aufbietet,  wäbrenb 

man  feine  äJiübe  unb  feine  Äoften  fc^cut,  um  einen  guten  Stioft 

ju  gewinnen,  fo  tßut  man  boeb  Bon  ba  ab  nicht«  mehr,  fonbern 

überläßt  nun  ben  2Roft  feinem  ©cbicffale  unb  wartet  gebitlbig 
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unb  ergeben  ab,  wag  bie  f>efen  jufäflig  aug  ihm  machen.  Um 

bie  gefeit  befümmert  man  ficß  überhaupt  ni<fjt  unb  banbeit 

bamit  etwa  fo,  wie  ein  ©aumeifter  fträftirf)  leic^tfinnig  banbeln 

würbe,  ber  bie  Aufgabe  bat,  aug  oorjüglicbem  äßaterial  unb 

beftbebauenen  Steinen  ein  £jaug  ju  bauen,  wenn  er  bie  ?lug* 

fübrung  beg  SBaueg  beliebigen  unbefannten  unb  unfontroflirtcn 

SIrbeitern  iiberlaffen  mürbe. 

Sieben  ben  ©accbarompceten  gelangen  naturgemäß  auch 

anbere  ßßifroorganigmen  (©^immelpitje,  ©afterien)  oon  ben 

iSraubenfcbalen  in  ben  SDIoft  unb  bringen  wenigfteng  tbeilroeife 

eine  gewiffe  Ferment*  ober  ©äbrwirfung  betwor.  S)ie  spontane 

Sllfobolgäbrung  beg  SJlofteg  wirb  begbalb  ftetg  oon  Sieben* 

gäbrungen  begleitet  fein,  welche  ben  ©barafter  beg  entftebenben 

SEBeiueg  mehr  ober  weniger  ungünftig  beeinftuffen,  ja  unter  Um* 

ftänben  fogar  franlmacbenb  auf  ben  SBein  cinjumirfen  oermögen. 

Slacbbem  ißafteur  im  3abre  1862  ben  ipilj  entbecft  bitte,  welcher 

bie  SBeingäbrung  bebingt,  fam  er  burcb  feine  fpejieflen  Stubien 

über  bie  SGBeingäbrung  bamalg  fchon  gu  bem  jRefultat,  baß  afle 

bie  gebier,  welche  ber  33Bein  befommt,  wie  Trübung,  Sauer* 

werben,  Sitterung,  ©cbalmerben  u.f.w.,  augfchließlich  mifrobießen 

Urfprutigg  feien,  unb  baß  jeber  einzelnen  SBeinfranfbeit  auch  ein 

gang  beftimmteg,  oon  ben  anbereu  beutlicb  unterfcheibbareg  SDIi* 

frobium  entfpreche.  3)iefe  Unterfuchungen,  für  welche  bie  fran* 

göfifche  Regierung  ein  lebhafteg  gntereffe  bezeigte,  batten  auch 

einen  praftifchen  ©ort^cil  gur  golge:  burch  feine  Sntbedung 

war  ̂ ßafteur,  ber  bei  aßen  wiffenfdjaftlicben  gorfcbungen  immer 

ben  praftifchen  gwecf  im  Singe  gu  behalten  pflegte,  auf  bie  gbee 

gefommen,  ein  Verfahren  anguwenben,  melcheg  bie  SEBeinfranf* 

beiten  gang  oerhüten  würbe.  35iefeg  Verfahren,  nämlich  bag 

©rbifcen  beg  SEBeineg  auf  etwa  70  ©rab,  bag  fogenannte 

Safteuri fir eit  beg  Uraubenmofteg,  woburch  bie  gefamten 

SMifroorganigmen  ooflftänbig  gerftört  werben,  hat  fidj  angeblich 
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Bortrefffidj  bewährt  unb  foll  in  granfreid)  unfchäfcbare  5D«enfte 

geCeiftct  haben.  ©elbftrebenb  mu{?  bem  ftcrilifirten  Sraubenmoft 

jur  ©inleitung  ber  ©ährung  wieber  eine  SBeinhefe  pgejefet 

werben,  aber  man  Ijat  bie  ̂ Beobachtung  gemacht,  bafc  eigenem* 

licfjerweife  ein  folget  9Roft  nicht  nur  langfamer,  fonbent  rneift 

auch  unootlftänbiger  Bergährt.  3)ie  beutfdjen  Sßinzer  haben  fich 

mit  bem  <ßafteurifiren  be«  Jraubenmofte«  nicht  befreunben 

fönnen,  unb  zwar  au«  fRücffichten  auf  bie  eigenartigen  ©efchmacf«* 

unb  ®uftftoffe  (öouquet),  burch  welche  unfere  Si^ein*,  2Rain>, 

SWofel*  unb  ©aarweine  fo  ausgezeichnet  finb,  unb  beretwegen 

biefelben  gerabeju  einzig  in  ber  23elt  baftehen. 

@S  lag  nun  aber  ber  ©ebanfe  nahe,  bie  alfoholifdhe 

©ährung  be«  Jraubenmofte«  baburch  möglich  ft  re*n  burch- 

Zuführen,  baß  man  ben  ftörenben  SRebengährungen  auf  anbere 

Söeife  Borbeugt,  nämlich  burch  Einleitung  be«  praftifd)  fo  häufig 

mit  beftem  Erfolge  oerwerthbaren  SampfeS  um«  ®afein  zwifchen 

ben  oerfchiebenen  ©liebem  ber  gtora  be«  ÜRofte«,  inbem  man 

fofort  nach  ber  Weiterung  ber  Trauben  eine  ©infaat  oon  einer 

oorzüglichen  unb  zugleich  als  befonber«  gährfräftig  erfannten 

ober  einer  nach  bem  fmnfenfcfjen  fßriitzip  reingezüchteten  Sßeinhefe 

Bornimmt,  bie  am  beften  fchon  oorher  in  geeignetem  unb  eoentueK 

fterilifirtem  SDioft  zut  Slngährung  unb  lebhaften  ©ntwicfclung 

gebracht  ift.  Suf  biefe  Sßeife  wirb  rafch  eine  alfoholifche 

©ährung  be«  Sxaubenmofte«  eingeleitet,  beoor  bie  ©igenhefe 

beSfelben  unb  mit  berfelben  ba«  §efeun!raut  unb  etwaige 

ftranfheit«hefen  Jur  Sntwicfelung  unb  Vermehrung  gelangen. 

SDurch  ben  Vorfprung  ber  eingefäten  £>efe  ift  biefe  natürlich 

auch  in  ber  SDiehrzahl  oorhanben  unb  unterbrücft  fo  bie  fon* 

lurrirenbeit  SRifroorgaitiSmen  ber  ©igenhefe,  oermag  infolgebeffeit 

bie  ©ährung  in  ber  |>auptfache  allein  bur<h|uführen  unb  baburch 

bem  SBeine  feinen  fpezififchen  ©harafter  aufzuprägen.  $>ie  Unter* 

brücfung  ber  an  $ahl  nnb  SebenSenergie  noch  fdjwadjen  Snbi* 
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oibuen  ber  ©injaatbefe  ift  überhaupt  ber  einzige  burcbfübrbare 

©kg,  bie  ÜHeiitjud)tfjefen  in  bie  ©kinbereitung  einjufüljren.  Cb 

ber  ffirfolg  aßerbing«  ber  gewünfcfete  wirb,  lägt  fic^  jroar  triebt 

mit  absoluter  ©ewifebeit  oornuSjagen,  aber  mit  großer  ©Jafer* 

fd^einlicfjfeit  anuebmen,  wenn  bie  SluSwabl  ber  fReinbefe  eine 

glüefliebe  war,  bie  ©infaat  berfelben  auch  rechtzeitig  erfolgt,  unb 

überhaupt  aße  ©orficfetSmaferegeln  getroffen  finb.  5)ie  fpejieflra 

©igenfebaften  unb  ber  pbbfiologifcbe  3uf*anb  bet  ©infaatbefe, 

bie  SJiatur  ber  urfprünglicb  oorbanbenen  ©igenfeefe  unb  beten 

SWifroorganiämen,  jowie  enblicb  autb  bie  ©efebaffenbeit  bes 

SUiofte«  unb  bie  ganje  ©äbrfüferung  fejjen  jwar  immerbin  eine 

gewiffe  Unficberbeit  in  bem  enbgültigen  SHefuItat,  fo  bafe  bie 

Slnwenbung  ber  ©einbefe  auch  abweicbenbe  unb  unerroünfebte 

bejw.  uitbefriebigenbe  ©rgebniffe  zeitigen  famt;  im  allgemeinen 

aber  ift  bie  ©infübrung  ber  ©eiitbefe  in  bie  ©kinbereitung  ein 

grofeer  ©rfolg,  unb  eS  gehört  ihr  fieser  bie  3ufuuft,  ,Dfnn  aiK{j 

nicht  äße  bie  übertriebenen  unb  übericbwüngticben  Hoffnungen 

erfüllt  werben,  welche  man  urfprünglicb  auf  bie  Slnwenbung  bei 

HefereinjucbtoerfabrenS  für  bie  Sießerwirtbfcfeaft  gefegt  bat. 

@3  ftebt  nämlich  feft,  baff  bie  Silbung  fpejififcber 

©efebmaef«*  unb  2)uftftoffe  (©lume)  be«  ©Jeine« 

feine«fall«  au^fcblieglicb  t>on  ber  Hefe  abhängig  ift, 

fonbern  ein  £bt>l  ber  aromatifcbeit  Stoffe  be«  ©Seine« 

ift  febon  in  ber  ©ebe  primär  oorgebilbet  unb  gebt 

oon  biefer  in  bie  Iraube  unb  oon  biefer  auch  in  ba«  fertige 

©etränf  über.  3Jiüller*3;burgau  liefe  ©.  ßuefermaffer,  in 

welche«  Nebenblätter  oerfebiebener  Sorten  (fRieäling  unb  3Jiu«fa* 

teßer)  getaucht  waren,  mit  einer  unb  berfelben  Hete  oergäbren 

unb  erzielte  fo  jwei  ©äferprobufte  oon  ganj  oerfebiebenem  2?uft; 

ba«  mit  SRieSliugbtättern  oergobrene  ©rjeugnife  batte  ba«  au«* 

gefprodjene  SRieSlingbouquet  uttferer  eblen  ©feein*  «nb  SJlofel* 

weine,  wäbrenb  oon  beit  ÜJluafateflerblättern  ein  unoerfennbare« 
(«84) 

Digitized  by  Google 



31 

SD?uSfatetIer»Souquet  erjiett  würbe;  baS  mit  Stottern  amerifa« 

nifc^er  Seben  erhaltene  ©ährprobuft  befafi  guchSgefchmad. 

SDitan  weifj,  bajj  bie  aromatifd)  riechenben  grüdjte,  wie  j.  S. 

Slepfet,  Stuten,  Himbeeren  n.  f.  w.,  ihr  charafteriftifcheS  Stroma 

einer  geringen  Stenge  eines  Stoffes  oerbanfen,  bie  man  als 

„grudjtättjer"  (j.  S.  §imbeeräther,  Slpfetäther  u.  f.  ro.)  be» 
jeidjnet.  $)aburch  ift  nun  jwat  bem  ©hemifer  bie  fünftlidje 

SHadjahmung  biejer  grud)täther  ermöglicht  —   unb  folche  auf 

chemifd)em  SSege  nachgeahmte  grudftäther  werben  häufig  manchen 

gruchttimonaben  u,w  ähnlichen  ©enujjmittetn  beS  $attbeIS  ju» 

gefefct  — ,   aber  man  wufjte  bisher  noch  nicht,  wie  bie  fßftanje 

fetbft  fich  ihr  aromatifcheS  ̂ ßrin^ip  währenb  ihrer  Segetation 

bilbet.  ®iefe  grage  hat  ein  Schüfet  ifkfteurS,  ber  franjöfifdje 

Shewifer  ©eorgeSgacquentin,  burch  umfangreiche  Serfuche 

ihrer  ßöfuitg  wefentlidj  nähergebracht.  2)erfelbe  ging  »ott 

ber  Sinnahme  aus,  bafj  bie  aromatifchen  Srinjipien  ber  grudjt- 

pflanjen  nicht  in  ben  grüßten,  fottbern  bereits  in  ben  Stättern 

gebitbet  würben;  ba  aber  bie  Slätter  felbft  baS  Stroma  ber 

griicf)te  nicht  befifcen,  fo  folgerte  er,  bah  bie  Slätter  ben  charafte» 

riftifchen  aromatifchen  «Stoff,  eine  gtufofibartige  Serbinbung, 

enthielten,  hierunter  »erfteht  man  in  ber  ©^etnie  lomptijirtere 

organifche  Serbinbungen,  bie  fich  t>urd;  geeignete  germente  in 

mehrere  einfache  Serbittbungen  fpatten  taffen,  non  benen  eine 

ftets  $ucfer  ift.  Söenn  nun  währenb  beS  CebettSprojeffeS  ber 

Sflanae  biefe  gtufofibartige  Serbinbung  in  ber  grud)t  mit  einem 

gerntettt  jufammentrifft,  fo  erfolgt  bann  bie  Verlegung  be« 

©tufofibS  in  $utfer  unb  baS  aromatifche  ̂ Sriujip  biefer  fßflanje. 

S)iefe  Slmtahme  würbe  »on  gacquemin  burch  experimentelle 

Unterfuchungen  beftätigt;  er  tief}  eine  gudertofung,  bie  fich  in 

atfohotifcher  ©ätjrung  befattb,  auf  Slepfet«  unb  Sirnenbtätter 

einwirfen,  wobttreh  bie  gtüffigfeit  bann  thatfädjlich  ein  Slepfet» 

bejw.  Sirnenbouquet  erhielt,  unb  aus  bem  ißrobufte  ber  (Währung 
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wutbe  burdj  ÄbbeftiQiren  ein  Branntwein  erhalten,  ber  ben 

echten  feinen  ©eruch  unb  ©efchmad  oon  Stepfein  bejw.  Birnen 

geigte.  Slepnliche  Siefultate  ergaben  bie  ©jperimente  mit  SBein< 

laub  unb  Blättern  ber  $imbeerftaube.  Such  hierbei  würben 

burd)  3)eftilIation  au«  gäljrenben  Söfungen,  bie  auf  bie  be> 

treffenben  Blätter  eingewirlt  Ratten,  bie  aromatifc^en  ißrinjipien 

ber  betreffenben  grüßte  erhalten.  ®aburch  ift  alfo  ber  Beweis 

geliefert,  baß  bie  aromatifchen  ̂ ßrinjipien  ber  grudjtpflan$en 

nid}t  non  oornljerein  fertig  gebilbet  in  ben  grüßten  oorßanben 

finb,  fonbern  baß  fie  in  ben  Blättern  als  ©lufofibe  oorfjanben 

finb  unb  erft  auJ  biefen  Berbinbungeit  burd)  Sinwirfung  oon 

Fermenten  in  ber  grucht  felbft  gebilbet  werben. 

®iefe  in  ben  grüßten  oorgebilbeten  aromatifdjen  ©toffe, 

oielleitf)t  non  ber  Siatur  ät^erifd^er  Dele  (ÜJiuSfateHer  u.  bergt.), 

werben  nad)  bem  Borfdjlage  non  SBortmann  als  primäre 

Bouquetftoffe  bezeichnet,  unb  fie  finb  es,  welche  bie  ©attung 

unb  ben  ßfjarafter  beS  betreffenben  SBeineS  beftimmen.  SBemt 

j.  B.  in  einem  SBeinberge  oerfdjiebene  Iraubenjorten,  etwa 

SRieSling  unb  ©ploaner  gemifcht  gezogen,  im  $erbft  bie  Trauben 

aber  gefonbert  gelefett  unb  gleichfalls  gefonbert  gcfeltert  werben, 

fo  wirb  ber  SBein  jeber  ©orte  ben  für  ipn  befannten  fpejififdjen 

©efdjmad  erhalten,  obgleich  bie  SDiofte  burch  £efe  berfelben 

^erfunft  oergofjreu  würben;  ber  SJioft  ber  StieSlingtrauben  giebt 

SRieSlingwein,  ber  oon  ©ploanertrauben  ober  Trauben  oon 

®ewür$traminer  giebt  ©ploanerwein  ober  ©ewiirjtraminer. 

S)ie  primären  Bouquetftoffe  irgenb  einer  g^ch*’  ober 

5Rebeuforte  finb  naturgemäß  auch  nicht  immer  biefelben;  aus 

©rfaprung  ift  befamit,  baß  eine  unb  biefelbe  Siebenart  SBein 

giebt,  ber  je  nach  ber  Sage  beS  SBeinacferS  oerfcfjieben  ift;  bie 

Besoffenheit  beS  BobenS  ift  babei  oon  großem  ©influß,  ebenfo 

bie  Befonnung  beS  SBeiitbergeS  unb  bie  SaljreStemperatur 

überhaupt. 
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Söeiter  aber  ftefjt  unumftößlid)  feft,  baß  aud)  ber  SBeinfjefe 

ein  |jauptantt|eil  an  ber  Silbung  ber  93ouquetftoffe  beS  SBeine« 

jufommt;  bie  |jefe  übt  fogar  auf  bie  djemifdje  .gufammenfejjung 

bea  ©ätjrprobuftea,  inabefonbere  auf  feinen  ©efdjmatf  unb  baS 

93ouquet  einen  fefyr  roefeittlidien  Qcinftuß  au«.  ÜJian  roeiß,  baß 

baS  93ouquet  beS  SSeineS  forooljt  ein  ißrobuft  ber 

Siebe,  ata  aud}  ber  |>efe  b e j m.  ber  ©ätjrung  ift,  unb 

Ijat  bie  burcfj  bie  |>efetfjätigfeit  gebitbeten  93ouquetftoffe  bie 

fefunbären  genannt,  ba  biefetben  erft  in  jroeiter  Sinie  pro* 

bujirt  roerben. 

SBentt  nun  audj  jebe  93ouquetüerbefferung  bea  SöcineS  §alt 

madjen  muß,  fobatb  ea  fid)  um  bie  primären  93ouquetftoffe 

fjanbelt,  fo  ift  ea  aber  feljr  root)l  möglich,  foldje  SDiofte,  roetdje 

arm  ober  befonbera  arm  an  primären  93ouquetftoffen  finö,  burd) 

görberung  ber  fefunbären  93ouquetftoffbilbung  roefentlidj  ju  Der* 

beffern  burd)  bie  SluSroatjl  einer  .fpeferaffe,  wetdje  fid)  befonbera 

burd)  fßrobuftion  reifer  fefunbärer  93ouquetftoffe  auaaeidjnet. 

(äs  giebt  nämlid),  um  einen  93ergleicf)  anjuroenbeit,  unter  ben 

SBeintjefen  ebenfo  gut  Siaffen  unb  Ülbarten,  rcie  unter  ben  SEBein* 

reben,  Kartoffeln,  bem  Obft  unb  anberen  Kulturgeroädjfen,  unb  wie 

j.  93.  bie  Settoroer  Üiübe  if)re  ganje  eigenart  nur  in  ber  ©egenb 

Don  Settoro,  ber  ©raoenfteiner  Stpfel  fid^  nur  an  ber  'Seelüfte 

ed)t  entroicfett  unb  im  Süben  auSartet,  fo  ift  bie  SBeintjefe  äu 

SRübeS^eim  Don  ben  $efen  Derfd)ieben,  bie  ju  gotjanniaberg 

batjeim  fiitb  ober  in  bet  fßfalj  ober  bei  Sorbeany  ober  roo  fonft 

Sieben  gepftanjt  loerbeit.  Senn  bie  Stauben  finb  bie  SBirttje 

ber  fjefen,  unb  ber  fßarafit  —   bie  §efe  —   Ijat  fid)  if)rem 

9Birtf)e  im  Saufe  ber  3eit  Dottftänbig  angepaßt.  Saß  bie«  in 

ber  Stjat  ber  gaH  ift,  getjt  baraua  tjeroor,  baß  unfere  rfjeinifcfyen 

SBeintjefeit  nidjt  im  ftanbe  finb,  ben  jucferreidjeu  fDioft  füblidjer 

Srauben  in  berfetben  SBeife  ju  oergäf)reu,  roie  3.  93.  bie  föefen 

ber  fpanifdjen  SSeinberge.  Sie  in  Kalifornien  angepflanjten 
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rf)einifd)en  Sieben  geben  feinen  SRljeintüein,  fonbern  ein  an  feurige 

©übmeine  erinnernbe«  ©etränf,  weif  bie  im  fonnigen  Slima 

jucferrei^er  geworbene  Iraube  ficb  einen  ftefepilj  ̂ erangejogen 

bat,  ber  bie  „S3lume"  nicht  erzeugt,  bie  mir  an  ben  beutfdjen 

SBeineit  fo  über  alle«  fcfjä^en.  33ie  Jraubenf  orten  ber  nörb* 

lieben  Sänber  unb  fpejieß  2)cutfd)Ianb«  hoben  nämlich  —   rote 

fo  oiele  Obftarten  an  ber  nörblicßen  ©renje  ihrer  Verbreitung  — 

bei  geringerer  Süße  geroöbnticb  einen  au«gefprocbenen  $rud)t* 

gefebmad  unb  ein  ebenfofcfjeS  Slroma.  Solche  Xrauben,  ju 

SBein  oergobren,  feigen  eine  befonbere  ©igenart  in  ©ejebmaef 

unb  Vouquet,  bie  auch  burdb  bie  Verfcbiebenartigfeit  ber  SBein- 

beferaffen,  bie  fonft  oiele  Vefonberbeiten  in  ihrem  fßrobutte, 

bem  SBeine,  bieten,  nicht  befonber«  beeinflußt  werben. 

SBie  oerfdjicben  übrigen«  bie  ©äbrwirfung  ber  SBeinbefett 

au«  ben  oerfebiebenen  SBeinbaugebieten  3>eutfcblanb«  ift,  jeigt 

ein  intereffanter  Verfucb  SSortmann«.  SDerfelbe  hotte  ficb  iur 

Aufgabe  gemacht,  feftjufteßen,  ob  e«  roirflicb  oerfebiebene,  ftdj 

ganj  fonftant  oerbaltenbe  Staffen  be«  SSeingäbrungSerjeuger« 

(Saccharomyces  ellipsoideus)  gebe,  unb  ließ  ju  bem  gmeefe  au« 

ben  befannteften  beutfeben  SBeinbaugebieten  im  ganzen  27  SBein* 

befeforten,  bie  bort  bie  ebelften  SBeine  oergäbren,  nebeneinanber 

unter  genau  feftgefefeten,  aber  für  ade  gleichen  ©ebingmtgen  einen 

beftimmten  Iraubenmoft  oergäbren,  wobei  ba«  Slugenmerf  boupt- 

fäd)Iicb  auf  35aue r   ber  ©äßrung,  Roblenfäure-  unb  SUfobol- 

bilbung  unb  ©Ipceringebalt  gerichtet  würbe.  Unb  e«  jeigte  ficb, 

baß  ficb  bie  &efef  orten  in  93ejug  auf  biefe  fünfte  fo  außer* 

orbentlicf)  oerfebieben  oerbalten,  baß  fraglo«  bie  SInnabme  oon 

ber  großen  3a^  ber  ficb  fonftant  oerbaltenben  Staffen  be« 

©äbrung«erreger«  woblbegrünbet  ift. 

©eftimmt  bie  $efe  nun  auch  nicht  au«fd)ließlicb  unb  aßein 

ben  Sborofter  eine«*  oergobrenen  ©etränfe«,  fo  beeinflußt  fie 

benfelben  bod)  ganj  beroorragenb  ^infic^tfic^  ©ilbung  ber 
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@efcf|macf«<  unb  35uftftoffe  (Souquetä),  unb  ttadjbem  man  im 

©rauereibetriebe  mit  ©itfüjjrung  ber  fReinjucf)thefe  fo  günftige 

©rfolge  erhielt  ̂ atte,  mar  nur  ein  ©cfjritt  ju  bem  »eiteren 

©erfud),  auch  bie  Jraubenmofte  minberwertfjiger  SBeinlagert  unb 

geringerer  Jraubenf  orten  mit  ben  reingejüdjteten  (Sbelweinbefen 

aufgewühlter  unb  erprobter  SBeinlagen  unb  ebter  Sraubenforten 

ju  oergäßren,  unb  ber  SBerfucß  toar  oon  außerorbentticßem  Srfolg 

begleitet,  süknn  ei  auch  nicht  möglich  ift,  au«  einer  ©chatten- 

feite  ftobinettswein  ober  au«  ©rüneberger  ober  fflomfter  echten 

9tübe«ßeimer  ju  erzielen,  fo  roirb  innerhalb  ber  oon  bet  SRatur 

geftecften  ©renjen  bodj  erreicht,  baß  ba«  fonft  burchau«  Uner* 

treuliche  erfreulich  unb  bn«  ©ute  beffer  mirb.  ®a«  SWerbefte 

bleibt  unberührt,  wie  ei  feit  Saßrßunberten  zu  feinem  hohen 

tRußme  ßeranwuchä  unb  fich  im  Steller  au«baute.  ®er  ©ewinn 

ber  fReingäßr  befiehl  barin,  baß  ber  billige  SBein,  ohne  Sluffcßlag 

im  greife,  an  ©üte  gewinnt,  woburch  bem  fiinftlidjen  unb 

geßeimnißüollen  ßurecßtmnchen  ungenießbarer  SQSeine  hoffentlich 

allmählich  ein  naturgemäße«  ©nbe  bereitet  wirb.  2Ba«  ber 

©efeßgebung  ju  erreichen  fchwer  fällt,  ba«  bürfte  fcßließlicß  auf 

frieblicßem  Sßege  ber  SBiffenfcßaft  gelingen,  unb  jwar  unter  Wn. 

wenbung  eine«  Verfahren«,  ba«  lebiglich  ber  SRatur  abgelaufcht 

ift  unb  gewiffermaßen  eine  oon  ber  |>anb  be«  9Renfdjen  in 

jwecf-  unb  jielbewußter  $lbficßt  geleitete  birefte  Serbefferung  be« 

natürlichen  ©äßrungSoorgange«  ift.  3n  gewiffer  Beziehung  ift 

fonach  bie  Sinfüßrung  ber  ̂ efereiujucht  mit  ber  lünftlicßen 

Zuchtwahl  in  ber  Xhierjucfjt  unb  bem  Pflanzenbau  in  Parallele 

Zu  ftetlen. 

Unter  normalen  ^erßältniffen  wirb  allerbing«  eine  fRieSling« 

traube  auch  immer  einen  charafteriftifchen  fRieSlingwein  liefern, 

mit  welcher  §efe  auch  immer  er  oergäßrt,  weil  hier  bie  primären 

Souquetftoffe  berart  oorßerrfcßen,  baß  fie  ftet«  gegenüber  ben 

bet  ber  ©äßrung  entfteßenben  fefunbären  weit  überwiegen,  unb 
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biefclben  nur  relatio  geringe  öebeutung  errangen  fönnen.  3Die 

Seine  bon  au«gefprochenem  ß^arafler,  wie  unfere  befferen  unb 

befielt  „SRarfcn",  finb  eben  in  ber  Siegel  reich  an  primären 

Souquetftoffen,  bei  ihrer  Grrjeugung  liegt  auch  gemeinhin  fein 

©ebiirfniß  »or,  bie  ©ährung  abjuänbcrn.  Soljl  aber  fann  man 

bei  einem  SJtoft,  ber  überhaupt  bouquetnrm  ift  unb  auch  bei  ber 

©ährung  mit  feiner  au«  irgcnbmeld)en  Urfadjen  fdjwadjen  ober 

ungeeigneten  Sigen^efe  nur  ein  fcfpoadjeS  SIroma  entwicfelt,  bie 

SBergäfjrung  burch  eine  anbere,  juberläffige  $efe  bewirten,  bie 

bouquetficfjer  ift,  alfo  in  üerljältnißmäßig  reifer  ÜJlenge  ©ouquet« 

ftoffe  probujirt. 

©in  fixerer  ©rfolg  fte^t  auch  bei  Slnwenbung  ber  fReinjucht« 

^efe  ju  erwarten,  wenn  e«  fich  barum  fjanbelt,  einen  franfen 

Sein  burch  Umgäfyrung  gefunb  ju  machen,  bie  in  oielen 

gäüen  nicht  uur  ein  gute«,  fonbern  audj  jumeift  ba«  einzige 

Heilmittel  beftimmter  Seinfranfheiten  ift.  ©elbftoerftänblich 

finb  für  biefen  3ltietf  nur  folcfie  Heferaffen  geeignet,  welche  in 

einem  bereit«  öcrgoljrenen,  mit  3uc*er  »etfefcten  Seine  noch 

geniigeitbe  93ermehrung«fähigfeit  befißen,  alfo  namentlich  gegen 

9l!fof)ol  nicht  fe^r  empfinblich  finb.  (Sine  berartige  rationelle 

Umgahrung  leitet  man  auch  9ern  ein  Jur  Söerbefferuitg  oon  ju 

fauren  SRaturWeinen,  weiter  aber  unterwirft  man  auch  bie 

leichteren  unb  biinneren  Seine  fehr  oortheilhaft  einer  Stach« 

gährung  burch  3ufflh  einer  fonjentrirten  3uderlöfung  mit  einer 

geeigneten  fReinhefe,  moburd)  fich  ber  Sein  mit  ifohlenfäure 

fättigt  unb  ber  @ejd)mad«richtuug  ber  neueren  3«*  mehr  ent« 

fpricht,  bie  folchen  fogenamiten  „fprißigen",  an  Sohlenfäure 

reichen  Seinen  mehr  juneigt  al«  Den  fchwereren,  alfoholreicheren 

Seinen,  bei  welchen  bem  $ohlenfäuregeljalt  feine  fo  große  SBe» 

beutuitg  jufommt. 

S«  ift  nicht  ohne  ein  gewiffe«  Sntereffe,  hier  herborpeben 

ju  fönneit,  baß  bie  allgemeinere  ©inführung  ber  SReinhefe  in  bie (990) 
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Seinbereitung  jmeifellog  ben  erften  praltijdjen  gortfcfjritt  in  ber 

Seinprobuftion  überhaupt  bebeutet.  3n  ber  fteHerbehanblung 

haben  fich  jmar  mit  ber  3eit  einige  Verfahren  ber  fogenannten 

rationellen  Seinbeljanblung  unb  Seinoerbefferung  ^erauögebilbet, 

mie  bag  Qudexn  (©aüifiren)  ober  bag  ?lbftumpfen  (S^aptalifiren) 

eineg  ju  fäurereichen  Xraubenmofteg,  bag  ©ipfett  beg  Seineg, 

bag  ©priten  jmecfg  befferer  Äottferoirung  ober  bag  ©cheelifiren, 

um  ben  Sein  (burd)  ©Ipcerinäufafc)  boflmunbig  ju  machen, 

jebodj  finb  bieg  äJianipulationen,  roelche  mehr  in  bag  ©ebiet 

ber  Seinhhgiene  unb  Seinchirurgie  gehören,  Ieiber  aber  aud) 

nur  aflju  oft  in  bag  ©ebiet  jener  Seinoerbefferungen  über- 

greifen, bie  entraeber  alg  anggefprochette  Seinfälfchungen  ober 

bodj  minbefteng  atg  Seinfdjmierereien  unb  Scinpantfd)ereien 

immer  geübt,  aber  auch  ft*t«  gebranbmarft  roorben  finb. 

Slnbere  Seinoerbefferungen  allgemeiner  2lrt  fennt  man  nicht 

aufjer  benen,  rnelche  etma  burcfj  beffere  pflege  unb  93ef)anblung 

beg  Seinftodeg  erhielt  merbeu  !önnen.  Sir  ho&ett  leiber  aut^ 

{einerlei  genaueren  Jlnhaltgpunfte  über  ben  ©efchmad  beg  Seineg 

im  SUterthum.  Senn  inbeffen  §omer  ben  Sein  feiner  geh  ein 

göttlicheg  ©etrcinf  genannt,  wenn  Slrdjeftra tug  ben  ©aft  ber 

Irauben  megen  beg  herrlichen  3)ufteg  gepriefen,  unb  wenn  $er* 

mippug  oon  bem  faprifdjen  Seine  fagt,  er  fülle  beim  Oeffnen 

beg  firugeg  bag  §aug  mit  bem  Sohlgeruche  beg  üfteftarg  unb 

ber  Slmbrofia,  ber  Teilchen,  £haä>nthen  unb  SRofen,  fo  fönnen 

mir  bei  aller  SBorjiiglichfeit  unferer  heutigen  Seine  bod)  feinen 

gortfchritt  in  ber  Seife  feftftellen,  bah  eg  ung  je$t  gelänge,  ein 

beffereg  ©etrcinf  gu  erzeugen,  alg  folcheg  oor  Jaufenben  oon 

fahren  bargefteüt  mürbe.  $ie  üDarftedung  beg  Seineg  aug 

Jraubenfaft  ift  fo  aujjerorbentlich  einfach,  öa6  unter  günftigen 

S3erhältniffen  faft  ohne  jebe  Sfenntnijj  aug  bem  ©afte  guter 

Trauben  auch  ein  guter  Sein  erhalten  merben  fann.  @o  erflärt 

eg  fich  benn  auch,  man  fch°n  iw  gtaueften  Sllterthum  oor* 
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gitglichen  SBein  erhielt,  unb  bafj  man  aud)  heute  nodj  bei  SBein- 

probugenten,  bie  im  Sau  ber  SReben  unb  bei  ber  Sehanblung 

be«  ÜBetttcö  in  aflerurfprünglidjfter  SBeife  »erfahren,  bodj  guten 

SBein  finben  fann.  @«  bürfte  beSfjalb  aber  aucf)  bei  feinem 

Snbuftriegweige  fernerer  fein,  im  großen  unb  gangen  einen  gort- 

fdjritt  in  ber  Quantität  unb  Qualität  be«  5ßrobufte«  nach- 

guweifen,  al«  gerabe  beim  SBein.  9iur  bie  Qcinfiiijrung  ber 

£>efereingud)t  in  bie  SBeingäljrung  bürfte  einen  folgen  SKarfftein 

in  ber  ®efd)i<f)te  be«  SBeinbaue«  begeidjnen,  infofern  baburdj 

foftenlo«  unb  bauerttb  allgemein  eine  SBeinoerbefferung  ge- 

fdjaffen  unb  ein  beffere«  ̂ ßrobuft  ergielt  »erben  fann  auf  bem 

SBege  einer  natürlichen  ^efereingucht. 

2)afj  ber  SBeinberg«boben  ber  eigentliche  |>efelieferant  ift 

unb  bie  mannigfachen  SRaffen  uoit  $efen  beherbergt,  bie  oon  hi« 

au«  erft  —   unterm  ifcht  mit  oielen  anberen  —   burdb 

SBinb,  Snfeften  u.  f.  ».  auf  bie  Srauben  gelangen,  um  nach 

bereu  3crftamPfun9  bie  Währung  gu  oeranlaffen,  ift  ungweifel* 

haft  nachgemiefeti.  @«  ift  fonach  gang  natürlich,  bafj  in  jebem 

Weinberge  beffere  unb  fchlechtere  fpefcraffen  nebeneinanber  auf. 

treten,  unb  irrig  ift  jebenfaH«  bie  Slnfidjt,  baff  febe  |>efe  aus 

einer  berühmten  SBeinlage  auch  unbebingt  oorgüglich  fein  müffe, 

wa«  inbeffen  bie  SRöglidjfeit  burchgreifenber  lofaler  Serfdjiebtn* 

heiten,  bie  burd)  Sobenbefd)affenheit,  SBeinbergSpflege,  Ätima 

unb  Iraubenforte  bebingt  feilt  fönnen,  nicht  auSfchtiefjt.  3n 

guten  SBeinjahren  h°i  in  ber  Siegel  auch  bie  gute  SBeinhefe  bas 

Uebergewid)t  unb  lägt  in  ber  ©äljrung  bie  böfen  ©törenfriebe 

nicht  auffommen,  in  fdjledjten  3ahren  aber  machen  auch  biefe 

ihren  oerberblidjen  (Sinfluf;  gelteitb,  bafj  »eber  SBinger  noch 

Irinfer  an  ihrem  ißrobufte  greube  hoben.  9Rüller«3:hurgau 

hat  nun  auf  bie  bereit«  praftifdj  erprobte  SRöglid)feit  hingewiefen, 

burch  (Sinfüljrung  oon  $efe  guter,  bewährter  Siaffeit  bireft  ben 

natürlichen  |»efebeftanb  ber  SBeinberge  gu  oerbeffern, 
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um  bamit  für  ben  $erbft  eilte  beffere  |>efe  fchoit  auf  beit  Trauben 

$u  fiebern.  ®ie  21nfiebelung  einer  folgen  guten  unb  bewährten 

SBein^efe  in  einem  SBeinberge  lann  bequem  burch  bie  Slugfaat 

ber  auggegohrenen  Riefen  erfolgen,  unb  eg  ift  fiefjer,  baß  auf 

biefe  SEBeife  bie  natürliche  SBeinberggljefe  berart  »erbeffert 

toerben  fann,  baß  bie  Slmoenbung  ber  SReinjuchthefe  wenigfteitg 

nicht  me^r  alljährlich  erforberlich  ift,  »ietleid)t  mit  ber  $eit  aber 

auch  ganj  entbehrlich  wirb,  inbem  bie  guten  SBeintjefen  in  uttferen 

SBeinbergSböben  bauernb  bie  Dberßanb  gewinnen  über  bie 

wilbett  |>efen  unb  baS  ̂ efeunfraut. 

Sine  auf  biefe  SEBeife  errette  gewiffermaßen  natürliche 

4>efereinjucf)t  würbe  auch  oor  einem  großen  gehler  bewahren 

uttb  eine  burch  beffen  S3egehung  für  SBeinprobujenten  unb  wirt- 

lich "„fadhoerftänbige"  SSeintrinter  broheube  (Gefahr  gtüdlich 
obwenben :   2113  ein  Giachtßeil  ber  burch  bie  oorjügtichen  Srfolge 

»eranlaßten  allgemeinen  2lnwenbung  oon  fReinljefen  wirb  nament- 

lich aus  (Gegenben  mit  Dualitätgweinbau  bie  SSeränberuttg 

beg  gewohnten  Sßeincharatterg  betont,  unb  in  ber  £hat 

ift  bieg  ein  Sinwanb,  ber  nicht  unterfchä^t  werben  barf,  wie 

bag  auch  bereits  bei  ber  ̂ Bierbrauerei  erwähnt  würbe.  SDurch 

eine  fdjablonenmäßige  2Inwenbung  beg  neuen  (Gahroerfahrettg 

fönnen  nämlich  manche  SBeine  oon  ihren  befonberen  unb  beg- 

halb  vielfach  feßr  gefchäfcten  Sigenthümüchleiten  oerlieren. 

©erabe  bie  SJerfchiebenartigfeit  ber  SBeincharaftere  hat  aber  für 

ben  SEBeinfenner  einen  ganj  befonberen  fRey  unb  für  ben  SBein- 

hanbel  aug  biefem  (Gruttbe  ein  nicht  ju  unterfchäßenbeg  gntereffe. 

95ie  SSerhältniffe  liegen  hier  —   um  ein  treffenbeg  Silb  ju  ge- 

brauchen —   ähnlich  wie  mit  ber  fogen.  „2Robe":  2)ie  alles 

nioeHirenbe  3e*t  ift  hier  wie  ein  großer  ißinfel  über  alle  bie 

bunten  Eigenarten  unfereg  ganjen  S3oIfglebeng  hinweggegangen 

unb  hat  beffett  bejaubernbe  fDiannigfaltigfeit  in  ben  brachten, 

Sitten  unb  (Gebräuchen,  im  ©auwefen,  im  Singen  unb  Sagen  tc. (993) 
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oerwijd;t  unb  in  eine  gleichgültige,  reiglofc  garbe  jufammen* 

getäfelt,  unb  jwar  in  einer  »er^ältnifemäfeig  fo  furjen  3eit,  ba§ 

mir  un3  ̂ eute  fc^leunigft  bemühen  müffen,  bie  Spärlichen  SRefte 

in  SDlufeen  ju  fantmein,  um  fie  ber  ftaunenben  SRacfjwelt  auf* 

jubemahren.  SBenn  nun  auch  Unterfc^iebe  ber  SBeitie  in» 

folge  allgemeiner  SBerroenbung  ber  SReinfjefen  nicht  ganj  oer* 

fctjminben  werben,  fo  mürbe  hoch  bei  ein  feitiger  Slnroen* 

bung  einiger  meniger  Jpeferaffen  bie  SBerfchieben» 

artigfeit  ber  ©ähre  abgefch.roächt  unb  eine  gemiffe  ©in» 

tönigfeit  fjeroorgerufen.  @S  roirb  ja  aderbingS  nicht  möglich 

unb  {ebenfalls  auch  faum  awecfmäfeig  fein,  jcber  perfönlid)en 

Siebhaberei  für  Sigenheiten  im  9Beinc£)arafter  entgegenjufommen 

ober  ju  entfprechen;  erfreuen  fich  bodj  fogar  gemiffe  lofale 

gehler  ber  ©ähre  oft  auch  einer  befonberen  gemiffen  Vorliebe. 

^Dagegen  märe  eS  anbrerfeitS  ein  gehler,  ber  fich  aM)  *n  9e* 

fdiäftlicher  fflejiehung  bitter  rädjen  mürbe,  wollte  man  aUjufefjr 

burch  Slnmenbung  ber  gleichen  f>eferaffe  auf  eine  ©galifirung 

ber  SBeine  großer  ©ebiete  Einarbeiten.  SBäljrenb  bei  ben 

fleinercn  unb  mittleren  SBeinen,  ben  2Raffenprobuften,  bie  Sin- 

irenbung  ber  gleichen,  günftig  mirfenben  9feinf)eferaffen  auf 

größeren  ©ebieten  für  ben  Slbfafj  gemiffe  SSortheile  in  SuSfidjt 

fteflt,  bürfte  bei  ben  Sogenannten  OualitätSroeinen  eine  größere 

©pe^ialifirung  unb  genauere  ©erücffid)tigung  ber  bemährten 

unb  beliebten  totalen  Sigenheiten,  fomeit  biefe  als  wirtliche  unb 

allgemeiner  anerfannte  9$or$üge  erfcheinen,  mehr  berechtigt  fein. 

So  würbe  eS  ein  gehler  fein,  wollte  man  3.  93.  fämtlid}e 

9tl)einweine :   fRaueutfjaler,  ©teinberger,  SRübeSheimer,  gohatmiS« 

berget  u.  f.  m.,  ober  bie  bie  ©Ifäffer:  langen,  SBanne,  8ranb, 

©poren  unb  3oh«oder  :c.  mit  ein  unb  berfelbett  ̂ eferaffe  jur 

öergährung  bringen;  ein  noch  größerer  gehler  aber  mürbe  eS 

enblid)  fein,  wollte  man  ÜJiofelmeinmoft  gar  mit  fREc'nSauer 

$efen  in  ©ährung  oerfefcen.  gn  biefer  SSejieljung  finb  ber 
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Verwenbuitg  ber  8teinf)efe  ©renjen  gefegt;  beim  bie  Sßirffamfeit 

berfelben  tjängt  auch  baoon  ab,  bafj  fie  in  ber  ju  oergährenben 

gttiffigfeit  ge  wohnte  unb  für  i^re  SebenSoorgättge  günftige 

Vebingungen  oorfinbet,  unb  nur  in  einem  gleichen  ober  ähnlichen 

SEBeine  oermag  bie  SHein^efe  mit  Sicherheit  ben  erwiinfdjten 

(Sinflufj  ju  bewirfen.  3)iefer  Umftanb  lägt  uns  hoffen,  baff 

unfere  SBJeinfarten  jur  greube  ber  Sßinjer  unb  SBeinfreunbe  in 

ihrem  bisherigen  Umfange  unoeränbert  bleiben. 

SEBir  fönnen  eS  uns  nicht  oerfagen,  h*«r  einfcbaltenb  noch 

inSbejottbere  unferer  fogenannten  SluSlefeweine  ju  gebenfen, 

einer  Spezialität  beS  beutfchen  SEBeinbaueS,  bie  in  biefer  Sigenart 

in  feinem  anberen  SBeinlanbe  erzeugt  wirb,  unb  beren  unbe* 

fchreibliche  ©röfje  unb  Schönheit,  Vornehmheit  unb  @rf)aben* 

heit  höchftenS  oon  ben  feinften  SOBeifjweinen  ber  Sauterne  er* 

reicht  wirb.  33er  SGÖeltruf  beS  beutfchen  SEBeinbaueS  grünbet  fich 

oornehntlich  auf  bie  oon  ihm  erjeugten  feinen  unb  herrlichen 

ÄuStefeweine.  Slucf)  oom  wiffeitfchaftlichen  Stanbpunfte  nehmen 

biefe  SEBeine  ein  befottbereS  Sntereffe  in  Slnfprucf),  unb  bie  eigen- 

artige Gtntftehung  loie  bie  oielfach  noch  unaufgeflärten  Srfchei* 

nungen  bei  ber  ©ntwicfelung  biefer  SEBeine  bieten  ber  chemifdjen 

wie  phhfiotogifchen  gorfcfjung  noch  manche  fRäthfel,  beren 

fiöfung  teiber  burch  bie  ftoftbarfeit  unb  Seltenheit  beS  ÜKaterialS 

fehr  erfchwert  toirb. 

Sßemt  im  Cftober  baS  urfprüngliche  ©rün  ber  eblett  9tieS< 

lingtrauben  in  ©elbgrün  ober  ©olbgelb  übergeht,  bie  Srauben* 

ftiele  eintrocfnen  unb  jebe  3ufu§r  aug  ̂ em  ©tocfc  abfchueiben 

unb  bie  Veeren  auf  ber  Sonnenfeite  einen  fchwach  rötlichen 

Slnflug  zeigen  —   eine  Srfcheinung,  bie  ber  erfahrene  SBinjer 

als  baS  Vorjeicheu  guter  Qualität  anfieht,  waS  er  bamit  an* 

beutet,  ba§  er  fagt,  ber  nafchhafte  fjuchs  habe  bie  Jrauben 

gelecft  —   bann  ift  bie  Vollreife  ber  Trauben  eingetreten,  unb 

in  biefem  ßuftanbe  werben  in  ben  meiften  SBeiubaugegenben  bie 
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Jraubett  „gef)erbftet".  fiäfet  man  ab«  bie  Trauben  über  biefen 

3eitpunft  hinaus  nod)  länger  am  ©tocfe,  fo  jeigeit  fic^  bei 

feudjtroarmer  SEBitterung  auf  ben  Seeren  feljr  halb  roftbraune 

ober  rotbraune  glecfen,  melcf)e  in  fur$er  3e‘l  ganje 

bebecfen:  bie  Seeren  finb  ebelfaul  geworben.  2>iefe  ©rfdjei- 

nung  ber  (Sbelfäule  wirb  bewirft  burcf)  einen  ©djimmelpilj, 

bie  Botrytis  cinerea,  bereit  üRpcelium  auch  kalb  in  baS  innere 

ber  Seeren  einbringt,  woburdf  bie  Sfeerenlfaut  OöQig  abftirbt, 

fo  bafj  aisbann  einige  trocfene,  warme  Sage  hinreichen,  burcf) 

SBafferoerbunftung  aus  bem  öeerenfaft  bei  ben  ebelfaulen  Söeeren 

eine  Schrumpfung  ^erkei^ufü^ren,  bie  fogenannte  fRofitten« 

bilbung,  welche  fid)  in  füblic^ett  ©egenben  aHerbingS  unt« 

ganj  anbereit  ®erf)ältniffen  an  ber  gefunben  Söeere  in  ber  ©lutf) 

ber  ?luguft*  unb  ©eptemberfonne  ooüjiebt.  SHtrdj  SfuSleje  ber 

gefunben  üon  bett  ebelfaulen  Stauben  ober  SSeeren  (tf)etlweife 

aud)  noch  unter  Trennung  biefer  lederen  non  ben  ebelfaulen 

fRofinen)  unb  gefonberter  Kelterung  berfelben  werben  bie  foge* 

nannten  ÜluSlefemeine  gewonnen.  @S  ift  offne  weiteres  ffar, 

baff  auf  biefem  SBege  SDiofte  oon  fföberem  3uc*er9ef)alt 

weniger  ©äure  erjiett  werben,  ba  bie  Botrytis  projentifcf)  bie 

©äure  unb  namentlich  bie  Slpfelfäure  mehr  uerjehrt  als  ben 

3uder;  felbftoerftänblich  ift  eS  ferner  aber  auch,  bafj  bie  burcf) 

bie  Sbelfäule  bewirke  (Srhöhuttg  ber  Oualität  immer  nur  unter 

entfprechenber  SBerminberuug  ber  fDfenge  neben  großen  Opfern 

an  Slrbeit  unb  3eitoerluft  erhielt  werben  fann.  2Ran  fönnte 

öerfudjt  fein,  ben  wirthfchaftlidfen  SJortffeil  ober  iRufcen  ber 

ffibelfäule  im  Sfügemeinen  in  3ro£if£f  Su  ä*e^en5  £S  ift  jeboch 

anbrerfeitS  aucf)  nicht  ju  oerfennen,  bafj  grabe  nur  burcfj  bie 

iöerücffichtigung  ber  Sbelfäule  in  guten  Sahteit  bie  ©rjeugung 

ber  ebelften  unferer  Söeine  ermöglicht  wirb,  bie  (Srjeugung  ber* 

jenigen  ̂ robufte,  auf  bie  fid)  ber  fRuf  unf«eS  beutfchen  Söein* 

baueS  uorwiegenb  ftüfct. 
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Sie  SluSlefemeine  finb  natürlich  je  nach  Sage,  Jahrgang 

unb  fo  weiter  fe^r  oerfc^ieben  unb  unterfcheibet  ftc^  auch  ̂ in« 

fichtlicf)  igreS  SouquetS  ganj  c^arafteriftift^  oon  bent  Souquet 

folcher  SBeine,  bie  aus  gefunben  Stauben  ganj  berfelben  SBein« 

berge  erzeugt  mürben.  Sie  primären  Souquetftoffe,  baS  eigent- 

liche 9tieSlingbouquet,  baS  namentlich  in  ben  mittleren  SJiofet* 

meinen  eine  befonbere  Stärfe  befifct,  treten  in  ben  StuSlefe» 

meinen  um  fo  mehr  juriirf,  je  hö*)er  biefe  in  ber  Dualität 

flehen.  Statt  beffen  tritt  immer  mehr,  je  mehr  man  nach  oben 

geht,  eine  reife  Süße,  eine  2lrt  ̂ oniggerud)  heroor*  b*e 

ÜJi  üller*Shur9au  aß  baS  Sherrtj-SBouquet  unferer 

©bei  meine  bezeichnet  hat.  ©rflärlich  merben  biefe  93er* 

änberungen  einigermaßen  baburdj,  baff  bie  bouquetgebenben 

Stoffe  in  ben  hülfen  ihren  Sifc  hoben,  alfo  ba,  roo  ber  ©influfj 

ber  ©belfäule  am  burchgreifenbften  ift.  ÜJiit  biefer  Shatfache 

fleht  im  3ufammenf)ang,  bafj  man  an  ber  SJtofel,  um  ben 

SBeinen  ihr  SBefteS,  baS  fprifcige  Souquet,  ju  erhalten,  bie 

Srauben  niemals  in  bem  ©rabe  ebelfaul  merben  lägt,  roie  bieS 

im  SRljeingau  als  SBorbebingung  einer  h«tt>orragenben  Qualität 

angefehen  roirb.  ̂ ebenfalls  finb  bie  Botrytis  unb  anbere  auf 

ben  ebelfaulen  Srauben  oorljanbenen  SWifroorganiSmen  bei  ber 

Souquetbilbung  in  ber  ©ährung  gleichfabS  betheiligt,  fei  eS 

bireft  ober  inbireft. 

Üeiber  fteht  bie  ©hemie  ben  eigentlichen  ©eiftern  beS  SBeineS 

noch  »öOig  machtlos  gegenüber;  benn  maS  gerabe  bie  ©igenart 

unb  ben  SSertfj  ber  feineren  SBeine  in  erfter  Sinie  bebingt,  maS 

überhaupt  bie  gefchmacflichen  Sefonberljeiten  ber  einzelnen  SBein- 

gattungen  ausmacht,  finbet  felbft  in  ber  ausführlichen  cf)emifd)en 

Stnalpfe  nicht  annähernb  einen  SluSbrud.  Unfere  Äenntniffe  oon 

ben  Souquetftoffen  unb  oon  gemiffen  93eftanbtf)eilen  beS  ©jtrafts, 

alfo  gerabe  bon  ben  merthbeftimmenben  Subftan^en  beS  SBeineS, 

finb  noch  fo  unoollfommen,  bafj  mir  faum  mit  Sicherheit  miffen, 
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melden  Sörpergruppen  fie  gugugäljlen  finb,  gefcfjmeige  benn,  baf? 

mir  angeben  fönnten,  mit  wetten  Snbioibuen  mir  eg  gu  tljun 

haben;  eg  bebarf  aud)  feiner  roeiteren  Äugfüfjrung,  bajj  mir 

noch  gang  im  Unflaren  bariiber  ftnb,  mie  bie  Betriebenen,  auf 

c^emifdjem  Sege  ermittelten  Seftanbtfjeile  ber  SSJeine  gu  ben 

Phhfiotogifchen  ©mpfinbungen  gufammenmirfen,  meldje  ben  @e= 

famteinbrucf  ber  (Sefchmacfgprobe  fjeroor rufen,  bie  bei  Seurthei* 

Jung  unb  fßreigbemeffung  ber  Seine  —   trofc  aller  ©ubjeftioität 

—   noch  immer  ber  fidjerfte  unb  —   majjgebenbfte  güfjrer  genannt 

merben  barf.  SIber  felbft  roenn  eg  möglich  märe,  äße  f|ier  in 

Setradjt  fommenben  33eftanbt^eife  im  einzelnen  quantitatip  gu 

beftimmen,  mouon  mir  ja  gur  3e*fc  nod)  unenblid)  roeit  entfernt 

finb,  fo  märe  bamit  bod)  nur  ber  erfte  ©cf)ritt  gur  Söfuttg  beg 

Sßroblemg  gethan.  $er  gmeite,  bie  ©ombination  ber  t>er* 

fdjiebenen  «Stoffe  gu  einer  gefcfjmacflidjcn  Einheit, 

mürbe  jebenfallg  ebenfo  fdjmierig  fein.  ®ie  befte  chemifdjc 

Änalqfe,  mie  fie  ja  überhaupt  über  ben  Sertfj  ber  Seine  unb 

bereit  ©üte  ung  faft  gar  nidjtg  augfagen  fann,  Permag  natürlich 

bei  ben  ̂ ernorragenbften  ißrobuften  unfereg  Seinbaueg  aud} 

nid}t  anuähernb  ein  Slugbrud  ber  mirf licken  Eigenf cfjaften  beg* 

felben  gu  fein. 

Siefe  beutfdjen  Stuglefemeine  in  ihrer  Eigenart  gu  djaraf- 

terifiren  ober  gu  fd)ifbem  fönnte  höd)fteng  bie  Slufgabe  beg  gott* 

begnabeten  ®id)terg  fein,  ber  gugleid)  ̂ inreic^enb  Seinfenner 

märe  unb  bie  Jfunft  bejäfje,  bie  p^QfioIogifc^en  ©efdjmacfg« 

empfinbungen  in  Sorte  gu  fleiben.  Seiber  ift  unfere  Sprache 

gu  arm,  unferem  ©mpfiitben  hier  Slugbrucf  gu  Perlenen,  eg  ift 

ein  ©mpfinben  —   ein  Sieb  —   ohne  Sorte,  eg  ift  bie  eigen* 

artige  unb  nid)t  roiebergugebenbe  ißoejie  beg  Seineg  felbft, 

bie  ung  f)ier  in  feligem  Entgüden  unb  ftummer  Sibadjt  ob 

folget  Seiftungen  ber  Sftatur  umfangen  hält. 

®ie  mit  Einführung  ber  $efereingucf)t  in  ber  Sein*  unb 
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SSierbercitung  erhielten  Srfolge  waren  aud)  für  bie  übrigen 

^weige  ber  ©äljrungSinbuftrie  norbilblid)  unb  oon  theilweife 

üoflftänbig  reformirenbem  Sinfluß.  9toch  günftiger  faft  als 

für  bie  SBeinbereitung  liegen  bie  Söerhältniffe  für  ©infüfjrung 

ber  SReinguchthefe  in  bie  Obft-  nnb  SJeerenweinbereitung,  bie 

fid)  in  wenigen  Saßren  gu  einer  großen  Snbuftrie  entroicfelt 

hat,  welche  mit  aßen  ®rrungen{cf)aften  ber  9Biffenfd)aft  unb 

®ecf)nif  arbeitet  unb  jährlich  ̂ unberttaufenbe  non  fjeftolitern 

tabellofer  ©etränfe  liefert,  in  beren  ®arfteflung  —   abgefeljen 

non  ber  SBerwenbung  gum  unmittelbaren  ©enuffe  —   jebenfaflS 

bie  befte  unb  rentabelfte  SBerwertfjung  beS  ObfteS  unb  ̂ öffent- 

lich aud)  ein  Snfporn  für  bie  £anbmirthfcf)aft  liegt,  bem  in 

großen  ©trieben  ®eutjd)latibS  noch  fetjr  oernac^läffigten  Obftbau 

hinfort  größere  S3erü<fficf)tigung  gu  fdjenfeii  unb  benfelben  gu 

einem  nufcbringenben  lanbwirtßfcßaftlidjen  SRebengewerbe  umgu* 

geftalten. 

3n  ©egenben,  mo  neben  bem  SBeiw  aud)  Obftbau  betrieben 

wirb,  werben  burd)  Snfeften,  SBinb  u.  f.  w.  bie  ©ährungSpilge 

ber  SSeintrauben  aud)  auf  baS  Obft  übertragen,  unb  baf)er  waren 

bie  fübbeutfcheit  Obftweine  urfprünglid)  beffer  alä  bie  norb> 

beutfdjett,  wenn  aud)  bie  Dualität  beS  ObfteS  an  fid)  burdjauS 

nicht  beffer  war.  ®iefe  ©eobadjtung  geitigte  beit  fruchtbaren 

©ebanfen,  überhaupt  bie  für  bie  $mede  ber  ©ährung  einge- 

ftampften  ober  gepreßten  fjrüdjte,  alfo  bie  Obft*  unb  Seeren* 

maifche,  bie  fonft  ohne  weitere«  gutljun  Don  felbft  in  ©ährung 

übergeht,  rechtzeitig  mit  reingegüd)teten  SBeitthefen  hemorragenber 

SBeinlagett  gu  oerfeßen  unb  gu  oergähren,  unb  in  ber  praftifchen 

Ausführung  geigte  fid)  fef)t  balb,  baß  bie  grud)tweine  burch 

biefeS  Verfahren  nicht  nur  ben  ihnen  früher  anhafteitben  unan* 

genehmen  33eigefchmad  »erlierett,  fonbern  baß  auch  &er  ftarf 

heroortretenbe  grud)tgefchmad  burch  ben  neu  h*n3utretenben 

angenehmen  3Beingefd)mad  unb  baS  Sßeinbouquet  northeilhaft 
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abgefdjwächt  wirb,  furj  —   bie  mit  [Reinjucht«2Beinhefe  Der« 

gohrenen  Frudjtweine  ermatten  einen  beuttich  ̂ eroortretenben 

weinigen  ß^arafter.  @o  erhält  ber  an  primären  fflouquetftoffen 

feljr  arme  Stpfetwein  unter  ber  ©erwenbung  ber  entfpredjenben 

äöeinhefen  baS  eble  Stroma  beS  [RübeSheimer,  ©teinberger  ober 

begleichen;  ähnlich  auch  ber  St^abarberwein;  £>eibetbeeren  werben 

mit  ©orbeauf«  ober  Surgunberhefe  Dergohren;  3ohanniSbeeren, 

Himbeeren,  ßrbbeeren  Dergätprt  man  mit  Ungar«  unb  ©übweinfjefen 

unb  erjiett  baburd)  35effertweine  oon  bem  Sljarafter  unb  ben 

ßigenfdjafteu  guter  ©üßweine;  unter  Stnwenbung  echter  Shani« 

pagnerbefen  [teilt  man  fogar  neuerbingS  Obft«  unb  ©eeren» 

fchaummeine  bar,  bie  jroar  niemals  bie  befferen  Schaumweine 

oerbrängen  werben,  aber  [ebenfalls  unDergteidjlich  beffer  finb 

als  baS  gepantfchte  cntfe^ficfje  3eug,  baS  leiber  auch  als  beut« 

{eher  ©cbaumwein  in  ben  Raubet  gebracht  wirb,  unb  bei  bem 

bie  glafdje  werttjooQer  ift  als  ber  Snfjalt. 

2Kan  erjielt  aber  burch  bie  ©ergährung  mit  fReinjudjt« 

weinbefen  nicht  nur  einen  befferen  ©efchmacf  unb  angenehmes 

©ouquet  ber  Fruchtweine,  fonbern  bie  ©äljrung  »erläuft  über- 

haupt rafcher  unb  intenfioer,  unb  ber  erhöhte  Sllfoholgeljalt 

Wieberum  bewirft  befonberS  bei  ̂ Beerenweinen  eine  größere  £>alt* 

barfeit,  ©erfuche,  in  ber  Obft«  unb  ©eerenmaifche  oor  ber 

SRcinoergährung  burch  ©terilifiren  bie  bereits  oorhanbeneu 

wilben  $efen  unb  anbere  SRifroorganiSmen  in  ihrer  ßnt* 

wicfetung  ju  hemmen,  finb  nicht  oon  (Srfolg  begleitet  gewefen. 

®urch  baS  ßrhifcen  beS  ObftmofteS  auf  70°  ®.  er  leibet  berfetbe 

©eränberungen,  welche  fchließlid)  trofs  [Reinhefe  ein  oiet  fchled)« 

tereS  ©etränf  tiefem,  afS  unter  gleichen  Umftänben  ber  urfprüng« 

liehe  SRoft  ohne  SReinpchthefe  —   eine  infofem  analog  ber  mit 

ber  ©terilif irung  f rif dj er  3Jli l ch  gemachten  ©eobachtung, 

als  biefetbe  burch  bie  Srhifeung  gleichfalls  SBoblgefdjntacf  unb 

©efömmlichfeit  einbüßt.  —   Sbenfo  auch  liegen  bie  ©erhältniffe 
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betreffs  ber  fogenannten  alfoljolfreien  Stere  uttb  ber 

alf o^olfreieit  SSBeine,  welche  —   einer  jeben  2llfohoIgenufj 

Derbammenben  abfonberlidjen  3citr*‘^tull9  entgegenfommenb  — 

Iebiglicf)  eine  pafteurifirte  flJtaljWürje  bejm.  einen  ebettfoldjen 

Sraubenmoft  borfteflen  unb  welche  —   weil  eben  ohne  jebe 

alfobolifche  ©äljrung  bargeftellt  —   als  fabe,  fdjal  unb  leer 

fdjmedenbe  g^üffigfeiten  Weber  bie  Sejeidjitung  „Vier"  ober 

„SBeitt"  oerbienen,  nod)  überhaupt  auf  ben  fRang  eine?  ©enujj« 

mittels  Slnfprud)  ergeben  fönnen. 

®er  luftige  unb  übermiithige  ©ruber  ber  fogenannten 

©ti  11  meine  ift  ber  ©«haumwein,  flRouffeuj:,  ©eft  ober 

Champagner;  feine  Crfinbung  erfolgte  im  17.  dahrljunbert  burdj 

beit  Senebiftinerpater  2)om  fßetigtton  in  ber  Slbtei  §aut* 

oiflier  in  ber  Champagne,  boch  ift  bie  ̂ Bereitung  beS  foge« 

nannten  „Champagners"  in  feiner  SSeije  an  eine  beftimmte 

©egettb  gebunben,  fonbern  ift  —   geeignetes  fDiaterial  unb  rief)* 

tige  Manipulation  oorauSgefefct  —   überall  möglich-  Um  einen 

möglichft  reinen  unb  flaren  Jraubenfaft  („Claret")  3U  erhalten, 

werben  bie  unjerftampften  Trauben  rafcf)  abgepreßt.  ÜRad)  ber 

Sergährang  werben  bie  ftcf)  gegenfeitig  ergättjenben  SBeine  oer> 

fchiebener  Slrt  uttb  £terfunft  in  großen  ©ehältern  (CuoeeS)  oer> 

einigt,  um  aus  bem  fo  erhielten  ®erfcf>nitt  größere  Mengen 

©<f)autnroejn  gleichen  CljarafterS  ju  gewinnen,  ©pater  wirb 

ber  SBein,  nachbera  ihm,  um  eine  erneute  ©äfjrung  $u  oer- 

antaffen,  ein  beftimmteS  Quantum  ßuefer  jugefefct  ift/  oermöge 

ber  fogett.  „Jirage"  auf  ftarfwanbige  g-lafcfjen  abgefüüt,  welche 

feft  oerforft  unb  oerbiigelt  uttb  alSbantt  in  fühle  fRäume  ge< 

bracht  werben  müffen.  Ourd)  Vermehrung  ber  noch  im  jungen 

SBeine  oorhanbenett  ftefejellen  tritt  nunmehr  eine  erneute  ©äh* 

rang  ein,  bie  glüffigfeit  trübt  fid),  bie  am  entweichen  oerhin- 

berte  Äohlenfäure  aber  bleibt  in  berfelben  aufgelöft.  SRad) 

beenbeter  ©äljruitg  werben  bie  glafchen  in  ©töfjen  gelagert  unb 
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bleiben  fo  oft  ein  unb  jroei  3afjre  ruljig  liegen,  um  uoflftänbige 

Klärung,  foroie  Sntmicfelung  beS  ©ouquets  ju  errieten.  3ft  bieS 

erreicht,  fo  fteöt  man  in  befonberen  fRüttelpulten  bie  3tfQfälen 

mit  bem  Kopfe  fdjräg  nadj  unten,  in  melier  Soge  biefelben 

fünf  bis  fedjS  Sodjen  lang  täglicf)  burd)  eine  rafc^e  jitternbe 

©etuegung  etroaS  um  ilpre  eigene  Steife  gebreljt  roerben.  5)iefeS 

fogenamtte  „SRütteln"  l)at  ben  3wed,  bie  burd)  bie  Stadjgäljrung 

gebilbeten  ?luSfd)eibungen  auf  bem  ©topfen  $u  fammeln  (baS 

3)epot)  unb  fo  einen  im  übrigen  frpftallf)ellen  f^Iafc^enin^alt 

$u  geroinnen.  35urdj  baS  oiele  ©efdjidlidjleit  erforbernbe 

„2)egorgiren"  wirb  bie  glafdje  fnatlenb  entforft,  mobei  burd) 

auStretenbe  glüffigfeit  (etwa  5—7  °/o)  ber  |»efefa&,  baS  2)ep6t, 

l)erauSgefd)leubert  wirb.  3n  ben  $änben  beS  „OpereurS"  er- 

folgt fdjliefjlicf)  baS  „SDofiren",  meldjeS  in  bem  3ufa§  beS  i°9f! 

nannten  „SiqueurS"  beftetjt,  tooburd)  baS  ©robuft  bem  feljr 

oerfdjiebenen  unb  medjfelnben  ©efdjntacf  ber  Konfumenten  ntunb- 

gerecht  gemalt  luirb.  ®er  „Siqueur"  befteljt  aus  einer  oöQig 
flaren  Söfimg  oon  reinem  KanbiSjucfer  in  eblem,  altem  gäl)- 

rungSunfäljigem  Seilte,  jutueilen  unter  ÜJiitoerroenbung  oon 

reinftem  ©ognac. 

®anj  befonberS  f)at  fid)  nun  aud)  bie  ©enufcung  ber  Stein- 

$ud)tljefe  in  ber  ©djaumioeinfabrifation  naef)  bem  franjöfi)d)en 

©erfahren  ber  glafd)engä£)rung  beroäljrt  unb  rafd)  eingebürgert. 

$ier  fommt  eS  barauf  an,  foldje  ̂ eferaffen  auSfinbig  ju  madjen, 

welche  nidjt  nur  bei  bem  »erljältnifimäfjig  Ijoljen  SllfoI)olgel)alte 

beS  Seines  (Suöee)  überhaupt  nod)  ©äljrutig,  fonbern  aud)  eine 

reine  ©äljr  beroitfen;  ferneres  unbebingteS  ©rforbernijj  ber  £>efe 

ift  eS  fobann,  bafj  fie  bie  Sigenfdjaft  Ijat,  fid)  burd)  baS 

„Stütteln"  rafd),  leicht,  fauber  unb  uoflftänbig  abjufegen,  unb 

bafj  fie  ein  berart  jufammenljängenbeS  „2>epöt"  auf  bem  ©topfen 

bilbet,  baS  fid)  beim  „3>egorgircn"  ooQftänbig  entfernen  lägt, 
olpie  irgenbtoeld)e  Trübungen  ober  ©puren  au  ben  inneren 
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£5rlafcf)enwänben  ju  tjinterfaffcrt.  ®ie  Srfaljrung  ̂ at  gelehrt, 

bafj  fich  einzelne  beutle  $efen  (©chtofj  SofjanniSberger  |iefe  I 

unb  II,  SBaljpor^eimer  unb  Sfreujnacf)er  £efe)  oorjügli^ft  jur 

©djaumroeinbereitung  eignen;  trofcbem  beoorjugt  man  —   unb 

woht  nicht  mit  Unrecht  —   aus  Sh°nipagnerwein  gezüchtete 

fReinfjefen;  bettn  e£  ftanb  hierbei  ju  erwarten,  bafj  bieje  |>efen 

in  gofge  ihrer  langjähriger  Slnpaffung  eine  größere  Sicherheit 

ber  ©ährung  in  älteren,  auögebauten,  fowie  auch  namentlich 

atfoljolreichen  ©einen  gewähren.  ®ie  ©ährung  »erlauft  baburch 

auch  reiner,  raffet  unb  Doflfotnmener,  unb  ba§  ©nbprobuft 

Zeigt  einen  höheren  ®Ianj.  ©ooiel  fteht  feft,  baß  ei 

ber  beutfdjen  Schaumwein « 3nbuftrie  hcute  fth°n  gelungen 

ift,  burch  önwenbung  ber  9teinf)efe  ihre  Srzeugniffe  nicht  nur 

ben  altbewährten  franzöfifdjen  würbig  jur  ©eite  ju  fteüen, 

fonbern  mit  ihnen  auf  bem  Sßeltmarfte  auch  in  fcharfen  SBett- 

bernerb  ju  treten.  ülu$  Meinen  Anfängen  im  erften  drittel 

unfereS  3ahrf)unbert3  hQt  fich  bte  beutfche  ©chaumwein<3nbuftrie 

heute  zu  einem  achtunggebietenben  Umfange  aufgefchwutigen  mit 

einer  ©efamtprobuftion  oon  bermaleti  aQjährlich  über  jehn 

SJiiflionen  fflafcheit. 

$a8  Don  |>anfen  begrünbete  ̂ efereiiijuchi*  Verfahren 

hat  nicht  nur  reformirenb  auf  bie  gefamten  ©ähruitgSbetriebe 

eingewirft,  fonbern  ift  auch  bereits  ber  StuSgangSpunft  unb  bie 

©runbtage  einer  oollftänbig  neuen  ©ährungöinbuftrie 

geworben,  ber  jogenannten  9Jlaltow@ährung  jtoecfS  fperfteflung 

weinartiger  ©etränfe  aus  ÜJiatj,  ber  SRaltonweine,  beren 

5DarfteüungS»erfahren  wiffenfchaftlich  wie  technifch  einen  Sriumph 

ber  beutfchen  ©ährungStechnif  bezeichnet.  Sine  eingehenbere 

SDatlegung  biefeS  neuen  ©ährungSoerfahrenS  bürfte  um  fo  mehr 

Sntereffe  fittbeti,  als  fich  baburch  nicht  nur  höchft  intereffante 

»ergteichenbe  ©eitenblicfe  auf  bie  übrigcti  ©ährungäbetriebe  er- 

gebeti,  fonbern  fich  auch  ̂ a^Ireiche  SlnhaltSpunfte  jur  Srörterung 
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über  ba«  eigentliche  Siefen  ber  ©äijrung  bieten,  rcoburcf)  wir 

ba«  ̂ errtidhe  ©ebäube  ber  feurigen  ®ährung«wiffenfchaft  in 

feinen  mannigfachen  ©injelheiten  »or  ba«  geiftige  Sluge  jaubetn 

unb  unä  an  feiner  genialen  SInlage  erfreuen  fönnen9. 

2öir  finb  jwar  in  unferem  erfinbungSreichen  3eüatter  an 

Ueberraf^ungen  aüer  Slrt  gewöhnt,  baß  man  aber  au«  unferer 

©erfte,  ohne  irgenb  welchen  anberen  3ufQ&  QUCh 

SBein  bereiten  fann  —   fönnte  auf  ben  erften  ©tief  minbeften« 

befremblich  erfefjeinen.  Unb  both  h“t  bie  ©ährung«tecf)nif  biefe« 

©roblem  gelöft  burch  ein  finnreiche«,  faft  an  ben  mephiftophrl*' 

fchen  SBeinjauber  in  Sluerbach«  fieOer  erinnernbe«  ©erfahren: 

(Sin  tiefer  ©lid  in  bie  'Jtaiur 1 
frier  ift  ein  SBunber,  glaubet  nur! 

belehrt  noch  äRephifto  bie  weinburftigen  3e$&rüber,  währenb 

un8  h««ie  ein  tiefer  ©tief  in  bie  Statur  ben  Siunberglauben  in 

einfache  Staturerfenntniß  aufföft  unb  ba«  SBunber  al«  ganj 

naturgemäße  ©orgänge  erfennen  läßt.  Cebiglidj  burch  ©ährung, 

alfo  burch  genau  benfelben  ©rojeß,  burch  welchen  ber  Xrauben« 

moft  in  SBein  unb  bie  SDtalawürje  in  ©ier  oerwanbeit  wirb, 

!ann  man  heute  unter  befter  ©enujjung  ber  oon  ber  Statur  ge« 

gebetten  Sebingungen  au«  ber  ©erften-ÜJtaljwürje  auch  SBein 

bereiten.  ®er  ©ährungöprojeß  ift  im  großen  unb  ganzen  ber« 

fetbc,  bie  @nbprobu!te  jeboch  finb  fo  grunboerfchieben,  baß  bie 

9Malton«2Beine  mit  gug  uttb  Siecht  a(«  »ollftänbig 

neue  unb  eigenartige  ©robufte  eine«  mohtburdjbachten 

unb  auf  ftreng  wiffenfehafttidjer  ©runblage  beruhenben  ©ährung«* 

»erfahren«  angefehen  werben  miiffen. 

3 )a«  2(u«gang«materia£  für  bie  ®arfte(Iung  ber  SOtalton* 

weine  ift  —   ebenfo  wie  auch  für  bie  ©ierbereitung  —   für 

biefen  3Wecif  befonber«  au«gewähtte  ©erfte.  Um  au«  ben 

©erftenförnern,  beren  ©tärte  an  fich  nicht  t>ergä£)rbar  ift,  eine 
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juderreicpe  ©äprflüffigfeit  $u  erhalten,  mugte  bie  Statur  in 

einem  ifjrer  intereffanteften  ©epeimniffe,  ber  n a tür liefert  93 er* 

juderung  beS  ©törfemeplS,  belaufet  werben.  gn  einem 

reichlichen  Sorratp  oon  tReferoenä^rftoffen,  bie  pauptfäcplich  auS 

©tärfe,  unlöslichen  Simeigftoffen  unb  üRäprfaljen  hefteten,  be- 

finbet  fich  ber  ruhenbe  Seim  ber  ©erfte  eingebettet.  Unter  ge- 

eigneten Temperatur-  unb  geudjtigfeitSoerpältniffen  roirb  in  bem 

queüenben  ©erftenforn  ber  Seim  beS  ̂ ßflänidjenS  jur  ©nt- 

roidelung  gebracht.  Sei  ber  Quellung  ber  ©erfte  bilben  unb 

t>ermepren  fich  chemifch  wirfenbe,  eiweigartige,  unorganifirte 

germentftoffe,  ©n$pme  genannt,  welche  bie  fReferoetiäprftoffe 

ber  ©erfte  in  lösliche  unb  jur  ©rnäpruitg  beS  SeimlingS  ge- 

eignete gönnen  überführen,  unb  jwar  finb  baS  bie  ©njpme 

„T)iaftafe"  unb  „^ßeptafe"  unb  oieOeicpt  auch  noch  aubere, 

unter  beren  ©inftug  einerfeitS  bie  unlöslichen  ©iweigförper  in 

lösliche  ©tidftoffoerbinbungen,  in  ißeptone  unb  ©paltungS- 

probufte  berfefben,  wie  Smibe  unb  Slmibofäure,  anbererfeits  bie 

©tärfe  in  .guder  gefpalten  wirb.  SSie  fich  &ie  Silbung  ber 

eiweigähnlichen  ©njpme  ooüjiept,  bariiber  fepmebt  noch  völliges 

T)unfel,  nur  ipre  Tpätigfeit  fattn  mau  »erfolgen.  2lucb  bie  fich 

wäprenb  beS  SeimungSprojeffeS  im  ©etreibeforn  abfpielenben 

fepr  fomplijirten  djemifdjen  Umfepuitgen  finb  noch  «ich4  völlig 

geflärt,  für  bie  ©äbrungSgemerbe  aber  finb  biefelben  »on  fun- 

bamentaler  SBidjtigfeit,  inbem  man  einfach  bie  natürlichen  Vor- 

gänge fünftlicp  machruft  unb  nachapmt. 

©owohl  für  bie  ßmede  ber  Sierbrauerei,  als  auch  für  bie 

ber  SBeinbereitung  auS  SKalj  bringt  man  bie  mit  SBaffer  ge- 

quellte ©erfte  junäepft  jum  Seinten.  Sei  biefem  SeimungS« 

»organg  ber  ©erfte,  bem  ÜJtal^projeg,  tritt  bereits  bie  ger- 

mentwirfung  ber  Tiaftafe  in  Sraft,  welcpe  baS  ©tärfemepl  beS 

©erftenfornS  auffchliegt  unb  löslich  macht,  b.  p.  in  3U(fer  über* 

füprt,  nämlich  inSRaltofe  ober  ÜJialjjuder,  welcher  bem  fRopr- 
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jucfer  naf)e  ftef)t,  unb  Sfomaltofe,  reelle  burdj  bie  Tiaftafe 

in  'JRaltofe  überqefüljrt  wirb,  ©leichzeitig  wirb  unter  ©in* 

wirfung  eine«  onberen  SnzpmS,  ißeptafe,  unlösliches  Siweifj  in 

lösliche  gorm  oerfchiebener  Sticfftoffoerbinbungen  gebracht,  um 

bie  ÜWaljrung  für  bie  junge  Sßflanje,  ben  Äeim,  ju  liefern.  Tocp 

ba  eS  fiep  in  ber  ©ährtedjnif  nicht  barum  fjatibelt,  junge 

ißflattzen  ju  ziepen,  fonbern  bie  Sluffchliefjuug  beS  ©erftenfornS 

baS  erftrebte  3**1  ift,  fo  wirb  ber  ZfeimungSptozefj  balb  unter- 

brochen, unb  bie  geleimte  ©erfte  —   baS  ©rünmalj  —   wirb, 

um  eS  gleichzeitig  haltbar  zu  machen,  auf  ber  Tarre  getroefnet 

Zu  ®arrmalz-  hierbei  fallen  bie  2Bürzelcf)en  ab,  unb  eS 

entmicfeln  fich  bie  in  h°hem  ©rabe  aromatifchen  SRöftförper, 

baS  befamtte  angenehme  ÜJtafzaroma,  welches  je  nach  bfm 

geuchtigfeitSgepalt  unb  nach  ber  Tarrtemperatur  oerfchieben  ift. 

gür  ben  83rauer  ift  bie  3fomaltofe  befonberS  beSpalb  wichtig, 

weil  fic  fchon  bei  60— 85°  6.  aroinatifche  fRöftprobufte  liefert, 

fo  bafj  fie  wahrfcheittlich  beim  Darren  oorzugSweife  baS  SRöft- 

aroma  liefert.  SJJan  wirb  bemnach  ein  SRalz  oon  fräftigem 

fRöftaroma  erzielen,  wenn  man  bie  Sebingungen  ber  Sntftebung 

einer  möglichft  großen  Sfomaltofemenge  einhält,  wie  eS  bei 

ber  in  Sapern  üblichen  2Ralzbereitung  empirifch  gefepieht.  — 

^eroorzuheben  ift,  bafj  auch  ttn  geharrten  SRalze  bie  germente, 

baS  ©nzpm  Tiaftafe,  wenn  auch  etwas  geschwächt,  fo  hoch  noch 

woplerhalten  unb  wirtfam  ift. 

SS  ift  allgemein  befannt,  baff  bei  fühlet  SBitterung  bas 

junge  ©etrcibepflänz^en  in  ber  Srbe  nur  langsam  gebeipt, 

währenb  bei  warmem,  fonnigem  ©etter  baS  ©acpSthum  wie 

bie  ©ntmiefetung  beSfelben  eine  aufjerorbeutlich  fcpneüe  ift. 

©enn  man  in  biefeS  befannte  ©eheimnifj  näher  einbringt,  fo 

erfennt  man  hierbei  baS  weife  ©alten  ber  SRatur,  welche  ben 

©nzhmen  je  nach  ber  Temperatur  eine  größere  ober  geringere  ?luf» 

fchliefjungSfraft  für  bie  ÜRäprftoffe  beS  ©ctreibefornS  oerlicp  unb 
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fie  in  biefer  SGöeife  anpafjte  att  bie  fonftigen  Sebingungen  beS 

tEBadjStljumS  bcr  feimenben  $flange.  2Jtit  ber  ©rhöhung  ber 

Temperatur  ift  fpegietl  bie  baS  ©tärfemeljl  oerguderttbe  933ir» 

!ung  ber  T)iaftafe  eine  aufjerorbentlich  üermeljrte. 

93on  biefer  wunberbaren  ffiinrichtung  ber  Statur  macht 

toieberum  bie  Te<hnif  ©ebrauth,  inbem  baS  in  9Jfüf)len  ge* 

fdjrotene  ÜJialg  in  großen  SDtaifchbottichen  mit  einem  beftimmten 

Cuantum  Söaffer  tüchtig  oermifcht  (gentaifd}t)  roirb  —   bie 

SDialjmaifcije — ,   um  bei  allmählich  gefteigerten  Temperaturen 

groifchen  50  unb  75°  unter  ftetem  Umrüfjren  erroärmt  unb  in 

fogenamtter  auffteigenber  Onfufion  burd)  bie  ©inwirfung  beS 

germenteS  Tiaftafe  möglichft  öoEtftänbig  oergucfert  gu  werben. 

@S  wirb  wäljrenb  biefer  Operation  fjier  befonberS  barauf  ge* 

achtet,  möglichft  Diel  SDtalggucfer  (3K a 1 1 o f e)  unb  möglichft 

wenig  2Jt altobeftrin  gu  bitben  —   gang  im  ©egenfaft  gu 

bem  Verfahren  in  ber  ̂ Bierbrauerei.  3U  biefem  3lt,ecfe  werben 

bie  beften  Snderbilbuitg^temperaturen,  gmifd}en  50  unb  60°©., 

befonberS  lange  erhalten,  ba  mit  fteigenber  Temperatur  mehr 

Tejtrin  entfielt;  man  ift  bemnacfj  im  ftanbe,  bie  üJtaifc^ung  fo 

gu  feiten,  bafj  möglichft  uiel  oergährbarer  3ncfer  Qebilbet  wirb, 

waS  für  bie  ̂ erfteHung  oon  SBeinen  au«  ÜDtafg  Don  h°§et 

38id)tigfeit  ift,  tfjeilS  beS  ©iifjgefchmacfS,  tljeilS  ber  h<>hen  93er* 

göljrung  wegen  gwecfS  oermehrter  Stlfo^otbilbung. 

3ft  fo  burd)  ben  SDiaifchprogefj  in  einigen  ©tunben  bie 

Sluffchliefjung  beS  SDtalgeS  unb  fpegieQ  bie  3$erguderung  ber 

©tärfe  beenbet,  was  burch  eine  einfache  gobprobe  auf  ©tärfe* 

met)l  feftgefteflt  werben  fann,  fo  finbet  barauf  burd)  Slbläutern 

bie  Trennung  ber  fongentrirten,  guderfüjjen,  aromatifdjen 

SDia  lg  würge  oon  ben  hülfen  unb  unlöslichen  T^eilen,  ben 

Trebern  ftatt.  Tie  ©tamm würgen  für  bie  SWaltowSBeine 

föniten  bis  gu  29%  ©jrtraft  geigen,  im  ©egenfaf)  gur  ̂ Bierbrauerei, 

wofelbft  bei  guten  Sagerbieren  biefe  SBürge  gewöhnlich  nicht  über 
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16%  geigt.  2>ie  ©efamtwürge  —   ber  SReft  wirb  burd)  Sn* 

Zwängen  mit  SBaffer  unb  Sbpreffen  mit  SEBeinpreffen  ge> 

Wonnen  —   enthält  17  bi«  22%  @f traft. 

i0i«  ̂ ier^er  ift  bie  ̂ Bereitung  oon  SBein  au«  ÜDialg  im 

wefentlic^en  unb  aud)  in  ben  leitenben  ©runbgügen  noch  über 

einftimmenb  mit  bem  IBrauereioerfahren,  unb  man  fönnte  in  ber 

Jtjat  au«  ber  fo  erhaltenen  SEBürge  noch  ebenfogut  SBier  — 

wenn  auch  ein  8ani  außerorbentlicf)  eftraftreiche«  —   wie  Sßein 

ljerfteflen;  boch  nun  trennt  fich  bie  Srbeit  ber  beiben  Snbuftrie* 

gweige  auf  gwei  grunboerfchiebene  SEBege.  SBährenb  bie  Sier- 

würge  mit  §opfen  gefocht  wirb,  auf  bie  Äühlfc^iffe  läuft  unb 

bann  im  fühlen  ©ähtfeßer  mit  Sierljefe  oergohren  wirb,  hanbelt 

e«  fich  h*er  um  bie  ®arfteflung  eine«  weinigen,  oom  Söier 

grunboerfchiebenen  ©etränfe«,  ba«  aßerbing«  gleidjfaß«  ein 

burchau«  natürliche«  ©ähruugäprobuft  ber  Sßialgwürge  barfteflt. 

Sine  charafteriftifche  unb  wichtige  ©ruppe  oon  33eftanb* 

theilen  im  SEBeine  ift  biejenige  ber  fjrudjtfäuren,  bie  —   im 

freien  ober  hal&gebunbenen  $uftanbe  oorljanben  —   bem  SBeine 

feinen  angenehra<pricfelnben,  fäuerlichen  ober  fauren  ©efchmacf 

oerleihen.  25ie  fjruchtfäuren  finb  e«  auch,  bie  ben  SBein  fo* 

gleich  öon  «oberer.  geiftigen  ©etränfen,  oom  ©ier  unb  ben  oer* 

fchiebenen  gora«1  be«  SBranntwein«  unb  Siför«  in  gef^macf* 

lieber  wie  analptifcher  §inficht  unterfcheiben. 

3)a  ber  Srfinber  be«  Verfahren«  gur  25arfteflung  ber 

2J?aIton*2Beine  au«  einem  wefentlich  unb  nahegu  neutralen 

ßJiaterial  SEBein  al«  reine«  ©äljrungSprobuft  unb  feine  bloße 

9J2ifcf)ung  nach  ber  Äunftweine  gewinnen  woßte,  fo  waren 

gufäfce  oon  Säuren  irgenbwelcher  Slrt  oon  oornherein  grunb* 

faßlich  auägefchloffen.  2Wan  griff  be«hatb  bem  heutigen  ©tanbe 

unferer  SBiffenfcßaft  gemäß  gur  2JHld)fäure  unb  fanb,  baß  fie 

fich  nicht  nur  gerabe  in  ben  9Jfalgau«gügen  leidet  auf  natür* 

lidjem  äöege  ergeugen  unb  ihrer  ÜJfettge  nach  reguliren  läßt, 
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fonbern  fich  für  ben  beabfidjtigten  ßwecf  in  jeber  93ejief)ung 

oortrefflicf)  eignet,  liefen  gwecf  olfo  iu  erreichen  unb  bie 

SRaljWürje  in  ihrer  ganzen  3ufammenfehung  wie  *n  ihren  9e* 

fchmacflichen  unb  fonftigen  @igenfd)aften  bem  Eraubenmofte 

möglichft  ähnlich  $u  machen,  roirb  bie  jucferreiche  SRaljwürje 

mit  bem  reinge^üdjteten  äRilchfäure-Srreger  infijirt  unb  fo  eine 

natürliche  2Jfilchfäure*®ährung  eingeleitet. 

Suf  ben  erften  S3ticf  fönnte  bie  SBerwenbung  ber  äRilch' 

fäure  im  äRaltonwein  minbeftenS  febjr  befremblid)  erfdjeinen, 

benn  befanntlich  erfaßt  ben  Süinjer  unb  SEBeinljänbler,  ben 

(Jhemifer  unb  fonftigen  greuitb  unb  Senner  beS  SßeitieS  ein 

geünber  ©cfjauber,  wenn  baS  äöort  ÜRilchfäure*(Mhuiug  fällt 

unb  er  fich  bie  ganje  SReihe  mißlicher  üftebenerfcheinungen  oer* 

gegenwärtig!,  bie  unweigerlich  fi<h  einfteHen,  wenn  wiber  unfere 

Äbficht  unb  unfontroßirt  in  gährenben  ober  oergohrenen  Saffig« 

feiten  ber  ÜRilchfäure»93aciHuS  fich  breit  macht  unb  mit  £eicf)tig* 

feit  ben  beften  Eraubenwein  in  eine  ungenießbare  Srüße  oer* 

wanbeit.  3>ie  tE^atfac^e/  baß  gewiffe  beutfc^e  unb  belgifche 

93iere  größere  2Rengen  Don  2Rilcf)fäure  enthalten,  wie  j.  93. 

SBeißbier,  93raunbier  unb  |>alb-,  @igen*  ober  $auSbier,  fönnte 

un3  bei  ben  befannten  Sigenfchaften  folcher  ©iere  ber  2Rilch* 

fäure  gegenüber  auch  nicht  gerabe  mit  $uoerficht  erfüllen.  Söenn 

fich  nun  troß  allebem  bei  ben  ÜRaltonweinen  bie  Söebenfen 

hinfichtlich  ber  9Rilcf)fäure>®ährung  als  oötlig  unberechtigt  er» 

wiefen  hoben,  fo  hol  bieS  feinen  befonberen  ©runb:  SRiemalS 

beherrfcht  nämlich  in  &en  Süßen  ungünftiger  SRilchfäurebilbung, 

bie  unS  auS  ber  ißrafiS  jur  fienntniß  gelangen,  ber  SRilch* 

fäure*93aciüuS  allein  baS  gelb,  fonbern  ftetS  entwicfeln  fich 

neben  ihm  noch  anbere  Sebewefen,  unb  gerabe  biefe  2Rifch* 

infeftion  ift  eS,  beren  ©paltungSprobufte  —   bie  93utterfnure, 

bie  Sapron»,  Saprin*  unb  anbere  flüchtige  gettfäuren  —   fo  arg 

ftören  unb  SRafe  unb  3unge  beletbigen,  wähtenb  ber  SRilchfäure* 
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SBaciHug  allein,  wie  bie  ütfaltonweine  lehren,  in  biefer  §in* 

ficfjt  burcf)aug  ̂ armlog  ift. 

3n  5Rücffic^t  auf  ben  geßhmacflichett  SJBertfj  beg  fertigen 

©etränfg  muß  begfjalb  natürlich  baran  gelegen  fein,  bie  Sittich» 

fäure<©ähriutg  ber  ÜHaljWfirje  mit  einer  tecfjnifd)  unübertroffenen 

SReinheit  burchpfüßren.  Tag  ©tubium  ber  fiebengbebingungen 

ber  SDttld)fäurebacilIen  unb  ißrer  SBegleiter  ließ  glüdlicßertoeife 

halb  SHittel  unb  SEBege  finben,  biefe  teueren  ̂ augfriebengbrccßer 

fern  ju  ßalten.  SBei  ißrer  geringen  Sebengenergte  gelingt  eg 

oerßältnißmäßig  leicßt,  bie  möglidjertoeife  mitgeführten  fieime, 

3.  SB.  bie  ber  ©ffigfäure,  SButterfäure  u.  a.  burch  geeignete 

Temperaturen  ber  SBürje  abptöbten  ober  bod>  in  ißrer  ®nt» 

roicfetung  fo  p   ßemmen,  baß  fie  non  ben  burch  feinen  Sampf 

umg  Tafein  gefdjroädjten  unb  begßalb  fitß  fräftig  enttoicfelnben 

ÜJiilchfäure’SBacillen  batb  überwuchert  unb  unterbrücft  werben.  3U 

biefem  3wecfe  wirb  ju  ber  3ttt,  ba  bie  2RiIchfäure<@rreger  eine 

reidßliche  unb  energifcße  Tßätigfeit  entfalten  füllen,  wäßrenb 

18—24  ©tunben  bie  SBitrje  auf  einer  Temperatur  oon  50°  6. 

gehalten,  in  ber  bann  bie  Sftilchfäure-SBaciflen  bequem  ißre 

Thätigfeit  üollenben  föniten,  woburcß  plejjt  bodj  ber  ©ffeft 

einer  Steinfultur  erhielt  ift. 

Tie  SWilchfäure  felbft  fcßmecft  befanntlidj  in  reinem  3U* 

ftanbe  burdjaug  rein  fauer  unb  ben  reinen  orgaitifcßen  grucht» 

fäuren  pm  Sßerwecßfeln  ähnlich-  ®g  ift  barutn  nicht  p   oer» 

wunbern,  baß  bie  auf  bem  ©ährunggwege  rein  unb  augfchließ» 

lieh  erzeugte  SOttlchfäure,  weil  babei  jebe  Siebeninfeftion  augge» 

fcßloffen  ift,  in  beit  SJtaltonweinen  mit  »ollem  Srfolge  bie 

gruchtfäuren  beg  Sßeineg  gefdjmacflich  oertreten  fann.  Tie  bei  ber 

alfoßolifchen  ©äßrung  fpäter  ̂ iniutreteube  SBernfteinfäure  ift 

oßnebieg  ja  ibentifd)  mit  ber  ©ährungg’SBernfteinfäure  oder 

gegoltenen  glüffigfeiten,  alfo  auch  ber  beg  SEBeineg  überhaupt. 

Turcß  bie  ü)ttlchfäurc*®ähtung  erhält  ber  SJtaltonroein  einen 
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nricptigen  unb  ftänbigen  93eftanbtpeil  unferer  täglichen  Raprung : 

3n  bem  eingeftampften  ©auerfraut  entfielt  burep  bic  iiebenS* 

fäpigfeit  beS  üJiilepfäurebacteriumS  bie  atiregenbe  SDJiCc^fäure; 

berfelben  SBirffamfeit  »erbanfen  mir  baS  Säuren  ber  in  ©alj* 

roaffer  eingelegten  ©urfen;  in  ber  [auren  SRilcp,  in  ber  SButter, 

im  Roggenbrot,  ja  [elbft  im  gfeifcp  finb  SRilcpfäure  ober  mild)* 

[aure  Salze  uorpattben.  Rad)  fünftlicpen  SüerbauungSoerfucpen 

©tuperS  aber  fontmt  bie  SRilcpfäure  in  iprer  SBirffamfeit  ber 

©alzfäure  am  Häuften,  burcpauS  näper  als  bie  grueptfäuren.  ®ie 

günftige  SBirfung  geringer  Riilcpfäure-SRengen  auf  bie  93er* 

bauungStpätigfeit  mie  ben  menfeplicpen  Organismus  überhaupt 

mar  übrigens  längft  befannt  unb  ift  erft  neuerbingS  bei  ®e* 

legenpeit  ber  grage  ̂ er  ntilcpfauren  SRaltonmeine  rnieber  jur 

©praepe  gefommen.  3n  biefer  93eziepung  ift  eS  nic^t  opne 

Sntereffe,  bafs  auep  bie  beiben  älteften  unb  oerbreitetften  ruffi* 

fepen  ©etränfe,  ber  ßroafj  unb  ber  Äijjlp-Scptfcpg,  roeldje 

pauptfäcplid)  für  bie  ärmere  Seöölferung  baS  mieptigfte  Rap* 

rungS*  unb  ©enufjmittet  bilöen,  niept  unbeträcptlicpe  SRengen 

SRilcpfäure  als  normalen  93eftanbtpeil  enthalten;  ber  Äroaf)  be- 

fonberS  aber  roirb  ats  ein  burcpauS  gefunbeS  ©eträuf  gefepitbert, 

baS  namentliep  im  ©ommer  oon  ber  beften  biätetifepen  SBirfung 

fein  fotl.  9Benn  eS  übrigens  noep  einer  ©tnpfeplung  für  bie 

milepfauren  ©etränfe  bebürfte,  fo  mürbe  fie  burep  bie  Jpatfacpe 

gegeben,  bafj  in  ben  ruffifeben  Sa^aretten  jeber  Patient  täglicp 

einen  Siter  Äroajj  erpölt,  unb  bog  bie  einzelnen  Regimenter 

fogar  ipre  beftimmten  ßmaferejepte  unb  ftänbigen  ftmafjbrauer 

paben.  gum  Ueberffufj  fann  enblid)  auep  auf  bie  allgemeine 

SBeliebtpeit  pingeroiefen  merben,  berer  fiep  faure  SRolfen  unb 

®idmilep  bei  unS  jur  peilen  Sommerszeit  erfreuen. 

®em  fünftigen  fertigen  ©etränf,  bem  SRaltonroein,  mirb 

fonaep  burep  bie  Riildjfäuerung  ber  9Ralzmiirze  ein  in  jeber 

^infiept  üoHftänbiger  @rfap  für  bie  in  ben  Iraubeit-  unb  Obft« 
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weinen  enthaltenen  grudjtfäuren  geboten.  Ohne  biefe  Säuerung 

würbe  baS  (SJetränf  überhaupt  niemals  einen  weinartigen  @ha- 

rafter  befommen,  eS  fei  beim  »iefleitht  burch  fünftlidjen  3ufafc 

non  fäuflidjen  3rud}t>  unb  anbercn  Säuren,  wie  non  Trauben- 

moft  ober  fertigem  Jraubenwein  —   SUianiputationen,  bie  ̂ ier 

jeboch,  wie  fchon  gefagt,  bei  ber  ganzen  Senbenz,  eine  burcfjauS 

natürliche  unb  naturgemäße  Bereitung  innezuljalten,  non  norn* 

herein  auSgefdjloffen  waren  unb  finb. 

Slnalptifch  lägt  [ich  auch  mit  Seichtigfeit  junäcbft  bie  $hat» 

fache  feftfteßen,  baß  Säuren  irgenbwelcher  anberen  SIrt,  außer 

ÜJülchfäure  unb  Sernfteinfäure  unb  einer  Keinen,  in  jebem 

©ährungSbetriebe  unoermeiblichen  ÜDlenge  flüchtiger  Säure,  bei 

ben  ÜJialtonweincn  fchledjterbingS  nicht  im  Spiele  finb!  ©ein* 

fäure,  3itroucnfäure,  Slpfelfäure,  bie  einzig  in  ©etracht  fotnmen 

fönnten,  finb  —   wie  alle  Unterfudjungen  übereinftimmenb  bar* 

gethau  haben  —   nicht  norhanben.  3it  ben  gäßen,  wo  fich  bie 

3Jtilchfäure-®ährung  in  berfßrajriS  ber  SGBeinbereitung  unangenehm 

fühlbar  macht,  beutet  baS  gleichzeitige  ©orhanbenfeiit  mehr  als 

normaler  SRengeit  non  flüchtiger  Säure  auf  ben  ftattgeljabten 

Vorgang  einer  SDiifchinfeftion  hi«-  $ie  äWaltonweine  aber  ent- 

halten non  flüchtiger  Säure  burchweg  nicht  mehr,  als  ganz 

normale  ©eine  ju  enthalten  pflegen,  fa  fie  zeigen  fogar  burch* 

fchnittlich  weniger  flüchtige  Säure,  als  bie  Süb*  unb  Süßweine 

beftimmter  Slbftammung,  fo  baß  biefe  geringen  Slittheile  mehr 

als  wahrfdjeinlich  nicht  als  non  anberen  Sebewefen  abftammenb, 

fonbern  gleichfalls  als  Stoffmedjfelprobufte  ber  üJlilchfäure* 

Ghrreger  angefefjen  werben  fönnen. 

Sieben  bem  einen  3roecf,  bem  SJlaltonwein  einen  (Srfaß  für 

bie  bemfelben  naturgemäß  fehlenben  gruchtfäuren  z«  bieten,  war 

enblich  noch  ein  weiterer  ®efid)tSpunft  gerabe  für  bie  (Sinführung 

ber  ÜRilchfäuerung  ber  SDialtonwürze  beftimmenb  unb  ent- 

fcheibenb.  ®S  burfte  nämlich  nicht  außer  acht  gelaffen 
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werben,  baß  bie  ÜMjtuürje  eine«  ®ä(jrf djnfce«  bebarf  jur 

(Srjielung  einer  gut  funftionirenben  fpäteren  ̂ jefetbätigfeit. 

3n  ber  Bierbrauerei  oerwenbet  man  al«  fotctje«  |>efefchu&mittel 

gegen  Batterien  unb  roilbe  $efen  unb  jugteicß  al«  ©eßbmacf«- 

fortigen«  bie  §opfenabfocbung  für  bie  Bierwürzen,  in  ben 

Brennereien  bei  bem  SBaifcben  be«  |>efegute«  ber  Sejjbotticbe 

bie  burcß  ©äbrung  entfteßenbe  Biilchfäure  refp.  allgemein  bie 

©äbrungSprobufte  ber  SBilcbfäure-Bacillen.  3n  ber  ̂ auptgäßrung 

»ergicßtet  bie  Brennerei  aber  gern  auf  jebe  Säuerung  ber  äÄaifdje 

wegen  ber  notbwenbigen  Bacßwirfung  ber  ®iaftafe  auf  bie 

®ejtrine.  ®a  bei  ber  $erftellung  ber  SBaltonweine  biefer  Snb- 

$roecf  ganj  wegfäflt,  im  ©egentbeil  ein  großer  SReft  unüergobrenen 

Bialjeftraft«  im  fertigen  ©etränf  bireft  wünfcbenSwertb  ift,  fo 

war  auch  bamit  ber  SBJeg  gegeben,  al«  ©ährfcßub  für  bie  alfo- 

bolifcße  ©äbrung  gleichfalls  burdj  bie  £eben«tbätigfeit  oon 

SKilchfäure  probujirenben  Batterien  eine  möglicbft  reine,  natür- 

liche milcßfaure  ©äbrung  ber  jucferreichen  SDialjWürze  einguleiten 

unb  burcbiufübren.  ßtjmotechnifcb  *f*  <»lfo  Be  ©infübruttg  ber 

natürlichen  5Diilcbfäure-©äbrung  auf  bie  ganze  üJtaljroürje  al«  ein 

BorbereitungSftabium  für  bie  fpäter  folgenbe  ̂ ocßgäbrung  jum 

Schule  ber  bie  SUfobolgäbrung  bewirfenben  £>efe  ju  betrachten. 

3n  ber  burcß  SKilchfäure  angefäuerten  SWaljWürje  ba&en 

wir  enblich  auch  einen  ausgezeichneten  Bäbrboben  für  bie  @nt> 

wicfelung  ber  $efe,  unb  fo  finb  nach  °ßen  Bichtungen  b»»  bie 

günftigften  Borbebingungen  gefcbaffen  für  ba«  befte  SEBachStbum 

unb  bie  größte  ©ährwirtung  ber  $efe,  unb  man  läuft  feine 

©efabr,  baß  bie  ©äbrung  einmal  umfcßlägt  unb  üerbirbt. 

®ie  SRaltonroürje  bilbet  in  biefem  Stabium  ber  SBilcb- 

fäuregäbrung  bereit«  eine  angenehm  würzige,  füß  -   fäuerlidj 

fcßmecfenbe  unb  febr  erfrißhenbe  glüffigfeit,  bie  wir  im  Bergleich 

jum  unoergobrenen  ®raubenmofte  mit  Dollem  Becbt  als  SKalton* 

m   o   ft  anfprechen  bürfen.  §at  berfelbe  ben  gewünfchten  Säuregrab, (1013) 
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b.  f).  einen  ©efamt-Säuregehalt  bon  0,6— 0,8%  (1,5 — 1,8  ccm 

fliormal-SRatronlauge  bei  20  ccm  SBitr^e)  erreicht,  fo  wirb  baS 

33kcf)Sthum  ber  ßeime  plöfolicf)  unterbrochen  unb  ber  ÜHaltonmoft 

pm  3wecfe  ber  Sterilifation  burd)  ©rwärmen  auf  70 — 75°©. 

gebracht,  aber  nicht  gefodjt,  wie  bei  ber  Sagerbierbrauerei.  Silier* 

bingS  fönnte  bie  Säuerung  auch  weiter  getrieben  werben,  würbe 

aber  bann  in  gefchmacflicher  £>inficht  baS  ©nbprobuft  ungünftig 

beeinfluffen.  3mmerhin  fönnen  bei  ber  SKetljobe  ber  Säuerung 

bie  benujjten  äJialjwürjen  niemals  bie  Säuerung  ber  SBrennerei* 

maifche  erreichen;  2,3  ccm  9?ormal-9ßatronlauge  entfpredjenb,  ift 

bie  bislang  in  S3erfurfjen  erreichte  Slcibität. 

Sobalb  in  ber  SDfaltonwürje  bie  Säuerung  in  erwünfdjtem 

©rabe  oorgefchritten  unb  burdj  Sbtöbtung  ber  93aftericn  ju 

©nbe  gebracht  ift,  wirb  ber  Kialtonmoft  auf  bie  ©ährbottiche 

geleitet,  unb  eS  tritt  ein  anberer  ÜWifroorganiSmuS  feine  Slrbeit 

an,  um  fie  mit  einer  folgen  ©nergie  unb  SBillfährigfeit  ju 

leiften,  wie  wir  bieS  in  ber  ©efdjichte  unb  Tecf)nif  ber  alfo* 

holifdjen  ©ährung  bisher  nicht  bezeichnet  fanben,  b.  h-  eS  wirb 

bei  einer  fühlen  Temperatur  unter  25°  ß.  bie  alfo holif che 

©ährung,  bie  bon  Dr.  g.  Sauer,  bem  ßrfinber  ber  ÜJlalton* 

weine,  fogenannte  ̂ ochgährung  eingeleitet  burch  3ufafc  ber 

in  befonbcrcr  Slrbeit  h^angegüchteten  Sübwein-ßbelljefen  aus* 

gewählter  SSeinlagen. 

TieS  ift  ber  jweitc  ßarbinalpunft,  in  welchem  fid)  bie  §er* 

fteßung  oon  SBein  aus  9Xfal^  oon  ber  Bereitung  oon  Sier  aus 

ÜJialg  wefentüch  unterfcheibet;  benn  baS  Sier  wirb  mit  Kultur* 

hefen  oergohren,  bie  feit  3ahrljunberten  in  ber  SBrauereiroelt 

unter  bem  Sfamen  Bierhefen  in  ©ebrauch  finb.  Slber  fßafteur, 

ben  wir  füglich  ben  SBater  beS  3Jfa(tonroeinS  nennen  bürfen, 

hatte  fchon  bie  ̂ Beobachtung  gemacht,  baß  bie  SBierljefe  aus 

Traubenmoft  ein  ganj  anbereS  ©etränf  liefert,  als  SBeinhefe; 

anbererfeits  war  eS  ihm  gelungen,  burch  Sßergährung  beS  2Jial$* 
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au«guge«,  ber  Sierwürge,  einen  wirflidjen  ©erftenwein  („une 

bifcre  particuliere  vineuse,  un  rentable  vin  d’orge“)  gu  erzeugen, 
insofern  ba«  ©äljrprobuft  weinartig  buftete,  wenn  e«  auch  noch 

nicht  weinartig  frfjmecfte.  2Der  weitete  Ausbau  biefer  wichtigen 

©ntbedung  burd)  ißafteur«  ©d)üter  Sacquemin  fcheiterte  an 

bem  SBeftreben,  ouf  biefem  Sßege  „wirtlidje  Sßeine"  bargufteflen, 

wa«  nach  ber  Slrt  beä  äu«gang«materiat«  ohne  fünftlicfje  3u- 

fä^e  einfach  unmöglich  ift ;   jebod)  war  e«  ©au er  oorbehalten, 

ben  Vafteurfdjen  Vefunb  in  gielbewufjter  Arbeit  gu  »erfolgen 

unb  ein  ©rgebnifj  gu  geitigen,  wie  e«  un«  in  bem  Verfahren 

gur  $orfteQung  ber  ÜJialtonweine  heute  oorliegt,  ba«  unbeftritten 

alä  eine  ©langleiftung  unferer  beutfcheu  ©äljrungStedpiif  be* 

geid)net  werben  barf. 

$er  Äernpunft  bei  praftifchen  ©rgebniffeä  langjähriger 

33erfud)«reihen  gur  $erftellung  oon  SBeinen  au«  SDtalg  gipfelt 

in  ber  8u«wahl  unb  SReingudjt  oon  ©beliefen  heroorragenber 

SBeinlagen  füblidjer  Sßeinbaugebiete,  weldje  —   bo  fie  urfprunglich 

auf  Xrauben  oon  befonber«  ̂ o^cm  3ucfergel}utt  fprofjten  — 

allein  ben  gewünfdjten  hohen  Vergährung«grab  ber  gucferreic^eu 

Sllalgwürge  gu  bewirfen  oermögen. 

®ie  im  ©ä^rbottic^e  oon  6—7000  fiitent  in  gorm  oon 

göhrenber  SEBürge  in  ber  3ahl  oon  beiläufig  mehreren  Millionen 

eittgefäten  ̂ efcpflängchcn,  bie  infolge  langjähriger  Hufgüdjtung 

in  ÜRalgwürge  ftofftidj  in  feinem  Sltom  mehr  etwa«  mit  Trauben* 

wein  gu  thun  ̂ a£>en,  beginnen  in  berfelben  ein  fdjeinbar  ftifle«, 

aber  babei  bod)  innerlich  fehr  rege«  Seben  ftärffter  Vermehrung, 

eine  Hrt  3nfubation«geit  oon  nur  brei  ©tunben  3)auer,  worauf 

mit  ber  oermehrten  3a§l  ber  |>efegeflen  auch  bie  fichtbaren  ©r* 

fcheinungen  ihrer  ©inwirfung  auf  ben  fDialtonmoft  heroortreten : 

©in  leichter  ©chaum  träufelt  bie  Oberfläche,  eine  biente,  fchnee* 

weifje  $5etfe  Übergicht  bie  gährenbe  fjlüffigfeit,  unb  unter  hör* 

barem  Vraufen  unb  SBaflen  fefct  fehr  cnergifd)  bie  fogenoitnte 
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„ftürmif dje  ©äfjrung"  ein,  weit  bei  ber  Vergärung  nach 

altem  ©rennereiprittzip  bie  ganze  Slufmerffamfeit  auf  bie  aller« 

ftärffte  Jfjefeoermehrung  gelegt  mürbe. 

J)urdj  bie  birefte  üebenStljätigfeit  ber  .fjefe  mirb  ber  3u<Jer 

beS  ©ährmaterialS  in  Sllfo^ol  unb  So^lenfäure  jerlegt  unb 

lefctere  entroeid)t  perlenartig  in  ©ißionen  ©löschen,  belaben  mit 

bem  föftlidjften  SBeinbuft. 

2>a8  ift  ein  Staufen  oon  SebenSglutlj  — 

(SS  will  faft  bie  Sutfe  fprenflen  — 
3Bie  in  ben  SiebentnoSpen  bet  SBeinbufi  rutjt 

Unb  quetlenb  in  Saft  roitl  bringen   ! 

Jiefe  ftürmifc^e  ©äfjrung  bauert  mehrere  Jage  unb  lägt 

nicht  fo  balb  nach,  mie  bei  ber  Vergätjrung  in  ber  ©rennerei,  bie 

©ährfutoe  finft  feljr  langfam,  unb  noch  nad)  bem  fünften  ober 

fedjSten  Jage,  roenn  bereit«  13,  15,  16  Volumprozent  Alfolfol 

entftanben  finb,  ift  z-  8.  bie  ®ä£jrform  beS  ©fierrt^üJialton» 

mofteS  noch  eine  faft  ftürmifcfje  ju  nennen.  SBä^renb  biefer 

Anfangszeit  hat  ber  gäljrenbe  ÜHaltonmoft  bereits  eine  ent« 

fdjiebene  Aehnlidjfeit  mit  gährenbem  Jraubenmoft,  bem  foge« 

nannten  gebermeijjen  ober  ©aufer,  fo  bafj  er  ohne  Uebertreibung 

als  SOial ton«gebermeifjer  bezeichnet  roerben  fann  —   im 

©efdjmacf  angenehm,  fü^fäuerlicf),  pricfelnb  unb  erfrifchenb.  3>ie 

©äljrungSenergie  finft  bann  ziemlich  rafdfj.  fftadj  einigen  Söocffen 

ftifler  Sfadjgährung  merbeit  banach  jene  18,  in  lejjter  3eit  öfters 

über  19  Volumprozent  Älfofjol  erreicht,  bie  zu  erzielen  bis 

bahin  in  ber  ©äfjrungStechnif  für  unmöglich  gehalten  mürben. 

3m  Jraubenmoft  fteflt  bie  $efe,  tro$  befter  Srnäljrung, 

günftigfter  flimatifcher  ©ebingungen  unb  reichlich  öorljanbenen 

3ucferS  ihre  Jljätigfeit  meift  ein,  menn  ber  Alfofjolgehalt  10 

bis  15  Volumprozent  erreicht  hat,  unb  nur  unter  ben  aller« 

günftigften  natürlichen  ©ebingungen,  bie  aber  aufjerorbentlid} 

feiten  finb,  fönnen  auch  in  Jraubenroeineit  fiiblicher  ßänber 
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Hifofiolflöijeit  oon  über  18  SBoluniprogent  burch  ©ährung 

erreicht  werben.  @#  ift  ja  bocf)  eine  oft  unb  offen  pgeftanbene 

unb  allgemein  befannte  Xfwtfadje,  bag  bie  jur  Haltbarmachung 

nötigen  hohen  Sllfoholgrabe  ber  {üblichen,  fpejieO  ber  fpanifdjen, 

portugiefifrfjen,  italieitifchen  unb  griechifchen  ©eine,  bie  oft 

Sllfoholmengen  non  18  unb  nod)  weit  mehr  ©ewidjtäprojenten 

enthalten,  nicht  auf  bie  birefte  $hätigfeit  ber  |>efe  allein,  fonbern 

nur  ju  jwei  drittel  al#  burdj  ©ä^rung  entftanben  unb  ber 

ganje  SReft  früher  auf  bie  SPerwenbung  oon  jugefehtem  beutfchen 

Startoffelfpiritu#,  jefct  oon  2Rai#>,  gucferrohr-  nnb  auch  ©ein- 

fprit  jurüdjuführcn  finb.  $urd)  bie  ̂ jocHgä^rung  ift  fonach 

bei  ben  ÜWaltonweinen  eine  thotfächlidje  Ueberlegenheit  berfelben 

über  bie  im  $anbel  üblichen  ©üfjweine  in  ®epg  auf  bie  Her* 

funft  ben  Sllfohol#  ju  oer$eid)nen. 

SemerfenSwerth  ift  auch,  ba&  bie  reingejüdjtete  Hefe  bon 

frifchen,  bireft  au#  Spanien  (3Eere#  ebelfter  Sage)  bejogenen 

Srauben  nicht  fogleich  eine  folche  Hochgährung  in  ben  2Ralj' 

würden  erzielen  tonnten,  bie  Hefen  mufften  oielmehr  burch  häufig 

wieberholte  Umgährungen  in  jucferreicher  ajtaljwürje  fich  erft 

acclimatifiren  —   furj:  fich  ̂ em  neuen  ©ährmaterial  anpaffen. 

3u#  bem  ©efagten  ift  auch  fofort  flar,  bah  ntan  niemal# 

im  ftanbe  fein  wirb,  au#  2Raljwürje  ein  unferen  beutfchen 

©einen  gleichenbe#  ©etränf  herjuftellen;  benn  gerabe  bie  Slu#* 

wähl  {üblicher  ©einlfefen  war  bireft  oorgejeichnet  burch  bie 

natürlichen  Sebingungen  be#  ©ährmaterial#,  au#  welchem  fich 

wohl  ein  ©ein  oon  brobig-wiirjigem,  nufjartigem  Slroma  her* 

ftellen  läßt,  wie  ba#  ben  ©übweinen  eigen  ift,  niemal#  aber 

ein  ©ein  mit  bem  fruchtigen,  blumigen  Slroma  ber  beutfchen 

©eine  —   eine  (Sigenart,  welche  befatmtlich  auch  bie  ©übweine 

entbehren.  Sbettfowenig  wirb  man  einen  SRotf)Wein  barjufteüen 

oermögen;  übrigen#  würbe  infolge  be#  nötigen  3ufafce8  an 

©erbfäure  unb  {5Qr&ftoff  e*n  berartige#  ißrobuft  nicht  mehr  ben 
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Slnfpruch  erheben  fönnen,  ein  abfolut  reines  ©ährungSprobuft 

ju  fein.  Siegt  alfo  bie  ®arfteflung  biefer  SBeine  ganz  au&er- 

halb  be£  StaljmenS  ber  bem  Srfinber  ber  äKaltongäljrung  oor- 

fchwebenben  3iele,  f°  gereicht  baS  bem  beutfchen  SBeinbau  in- 

fofern mieber  zur  Veruhigung,  als  ihm  in  ben  SHattonmeinen 

in  feiner  SBeife  ein  ßonfurrent  erftanben  ift,  mit  bem  er  in 

SBettbewerb  treten  fönnte;  wohl  aber  bürften  bie  auSlänbifchen 

©iijj-  unb  ©übweine  in  biefe  Sage  fommen,  hoch  brauet  uns 

in  $eutfd)Ianb  bereit  SBuhl  unb  SBe^e  in  feiner  SBeife  nalje  zu 

gehen,  zumal  unter  ihrer  glagge  fo  oiete  ißrobufte  in  ben 

Raubet  fommen,  beuen  gegenüber  eS  —   aus  ̂ pgienift^en  wie 

oolfSwirthfchaftlichen  ©eficfjtspunften  —   gerabeju  eine  SSohlthat 

genannt  ju  toerbeit  oerbient,  baff  man  jefjt  zu  beren  ©rfafc  fo 

oorjiiglicfje  unb  abfolut  eiitroanbfreie  SBeine  aus  ÜÖialz  bar- 

fteflen  fann. 

$a  bie  SBeinljefe  bei  biefer  §ocfjgäl)rung  bie  in  einer 

20°/oigen  fonjentrirten  SBürje  oorhanbene  fNaltofe  unb  bie 

anberen  3ucferarten  batb  aufgezeljrl  haben  toiirbe,  fo  muff,  um 

bie  ©ahruttg  fortjufe^en,  mä^renb  berfetben  neuer  gäfjrfäljiger 

3ucfer  (SOialtofe)  in  gönn  oott  SKaljejtraft  jugegeben  unb 

fcfjliefjlicf)  bie  fpätere  Vergärung  burdj  3ufafc  »an  reinem 

9lo^rpder  beenbigt  werben.  ®S  ift  ̂ier  bie  intereffante  $fjat- 

fache  ju  oeraeicfjnen,  ba§  auch  bie  ftärfftgä^renben  SBein«  unb 

3nbuftrief)efen  eine  ̂ ö^ere  Vergärung  ber  SRaltofe  in  fDialj- 

würzen  als  bis  jur  $öhe  oon  12  bi«  13  Volumprozenten 

Sllfohol  nicht  ergeben,  währeitb  fie  hoch  ben  gnoertjucfer  ber 

Strauben  unb  ben  Voljrzucfer,  ben  fie  ja  erft  inoertiren,  über 

19  Volumprozent  bringen  fönnen.  3a,  eS  ift  intereffant,  bajj 

mehrere  Vrennereihefett  in  biefer  einen  ̂ Beziehung  bie  ftärfft- 

gährenbe  Söeinhcfe  (eine  £>efe  auS  A'ereS)  regelrecht  um  0,5  bis 
0,75%  Sllfohol  überholen;  jeberjeit  aber  fann  man,  meint  bie 

weitere  Vergärung  bei  biefer  |>öhe  zu  ftoefen  beginnt,  burch 
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.Buiafc  ton  SKobrguder,  ®ef troje  ober  Sntertguder  bie  SSergä^rung 

mit  Sicherheit  über  16  Sotumprogent  SÜfoljol  bringen.  ®ie  aus* 

gefugte  Srfenntnifj  ber  Sebettäbebingungen  ber  benußten  SBein^efen 

unb  ihre  forgfältige  SInwenbung  wäbrenb  ber  gangen  $>auer  ber 

©äbrung,  bie  gu  Slnfang  eine  möglich  ftarfe  Sermebrung  unb 

barnad)  bie  @r£)altung  einer  möglic^ft  langen  SebenSbauer  ge* 

funber  ßeQen  begwedt,  Ijat  fcbliejjlicb  babin  geführt,  eine  bislang 

für  tedjnifd)  unmöglich  ergielbar  erachtete  Sllfobolböbe  im  2JiaIton» 

mein  gu  erreichen,  bie  mehrfach  19  93olumprogent  überfd^ritten 

bat.  3n  ber  Sbat,  jeber  mit  gäbrungStecbnifchen  Vorgängen 

Sßertraute  wirb  gugefte^en  müffeu,  bafe  2llfoljoIgef|alte  ton  18 

bi«  19  Sßolumprogent,  lebiglich  burd)  ©äbrung  in  einer  gliiffigleit 

bireft  felbft  ergeugt,  bisher  etwa«  flrabelbafteS  unb  barum  93er- 

bärtige«  an  fidb  batten.  @S  bleibt  beSbalb  ba«  unbeftrittene 

SBerbienft  Sauer«,  ba§  er  al«  ©rftcr  unter  gielbewufjter  3“* 

fammenfaffung  aller  für  bie  @ä!jrung  günftigen  93er^ältniffe 

ein  Verfahren  in  bie  ledjnif  begm.  ben  ©rofcbetrieb  einfübrte, 

roeldje«  in  regulärer  guterläffiger  Arbeit  ein  ©rgebnifj  liefert, 

wie  e«  fonft  nur  auSnabmSweife  unb  gufäHig,  bebingt  fjaupt* 

fächlid)  burcb  flimatifc^e  SSerpttniffe,  eintrat. 

$er  3uf°&  üon  2ttalgejtraft  gum  gä^renbeit  SWaltonmoft 

pt  übrigen«  ein  Slnalogon  in  ber  §erftetlung  be«  gefc^ä^teften 

©ü&wein«,  be«  Xofaper  2lu«brud)S,  ber  rein  ja  im  £>anbel  nur 

noch  gu  pd)ft«t  greifen  gu  buben  ift.  3)ort  werben  bem 

gäbreuben  Sraubenmofte  ober  bem  ©gamorobner  Sßeine  tom 

©tod  genommene  SRoftnen  befter  Strauben  (SluSbriiche)  jugefe^t, 

um  ben  Sllfobolgebalt  unb  ©ftraftgebalt  im  fertigen  Söeine  gu 

erhöben. 

Ser  für  bie  ©äbrtedjnif  fo  wichtige,  fowobl  chemifch  al« 

gefdjmadlicb  unb  geruchlich  wahrnehmbare  llnterfdjieb,  welcher 

burch  bie  93erfcf)iebeii^eit  in  ben  gäbreuben  unb  tergobrenen 

ipflangenfäften  b^beiqefübrt  wirb,  tritt  natürlich  auch  bei  ber 
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ajtattongäprung  in  Söapntepmung,  je  nacp  |»erfunft  ber  »er« 

menbeten  ©übwein-Sbetpefe.  Unter  3upülfenapme  ber  Unter* 

fcpiebe  im  SDtalj,  in  ber  Strt  ber  ÜJfaifdjung  unb  SSergäprung 

be$w.  ©äprfüprung  taffen  fiep  atfo  mit  ben  oerfcpiebenen  ©üb» 

weinpcjen  entfernterer  Oebiete  audf  oerfcpiebenartige  SBeine  aus 

2Jfalj  barfteden,  unb  eS  «erben,  ben  oerfcpiebenen  liefen  ber 

einzelnen  SEÖeinbangcbiete  entfprecpenb,  jiemlirf)  weit  ooiteinanber 

entfernte  2ppeit  SKattonwein  geraffen,  bie  mit  bett  ber  oerroenbeten 

SBeinpefe  entfpredjenbeu  ©iibmeintppen  eine  auSgefprodßene  unb 

überrafcfienbe  Stepnlicpfeit  befijjen.  @2  tag  nun  ttape,  bei  ber 

§erfteöung  ber  ÜJfaltonroeine  im  ©roßen  ben  befannten  ©üb- 

weinen ben  $8orpg  ju  geben  unb  fotcpe  Sföaltontppen  ju  bitben, 

bie  ben  bereits  beftepenben  ©efcpmacfSricptungen  am  beften 

SRecpnung  tragen,  ©o  entftanben  —   immer  unter  befter  ®e* 

uußung  ber  oon  ber  9?atur  felbft  gegebenen  öebingungen  — 

bie  oerfcpiebenen  Üppen  SDialtonweine,  bie  als  ÜWatton* 

©perrp,  ÜJfatton  *   Jofaper,  üftatton  *   Portwein, 

3Jialton*SDtataga  u.  f.  w.  bejeicpitet  unb  in  ben  Raubet 

gebraut  werben  unb  ben  entfprecpenben  Iranbenweineit  in  jeber 

^inficpt,  namentlich  pinficptticp  ©efcpmacf  unb  Stroma  fe^r  nape 

fornmen,  biefelben  aber  in  ber  SHeinpeit  ber  ®arfteüung  mit 

feltener  StuSnapme  übertreffen. 

®er  eigentliche  Stlfopot  ober  Stetpplatfopol,  ben  bie 

oerfcpiebenen  liefen  neben  geringen  ÜÄengeit  ©ernfteinfäure  unb 

©tpcerin  bei  ber  ©äpruttg  erzeugen,  ift  ftetS  genau  berfelbe, 

oerfcpieben  aber  finb  bie  in  geringerer  ÜJienge  neben  bem  Stetppt* 

atfopol  entftepenbeit  pöperen  Sltfopote  oon  fomplijirterer  djemi* 

fdjer  Stonftitution:  ißropplalfopol,  Sutptalfopol,  Slmptalfopot, 

bie  ancp  unter  ber  Sejeicptiung  „   gufetöte"  $ufammengefaßt 

werben.  3>ie  SBeinpefe,  unb  iitSbefonbere  bie  SReinjucptmeinpefe 

probujirt  mepr  bie  normalen  Stlfopote,  wetcpe  einen  reineren 

©efcpmacf  unb  ein  angenepmereS  Stroma  befijjen  unb  eine  an* 
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tegenbe  unb  belcbenbe  Sirfung  auf  bas  ffteröenfeftem  auSüben, 

wäljrenb  j.  58.  bie  5Bierl)efe  nteljr  Sfoamblalfoljol  unb  analoge 

Sllfoljole  Ijeroorbringt,  beren  ©erucf)  etwas  frafcenb  unb  beren 

SSirfung  betäubenb  ift,  unb  bie  babei  einen  läljmenben  ©influfj 

auf  bie  Slteröen  auSiiben. 

Senn  bie  beiben  ©tabien  bet  fauren  unb  ber  alfofjotifdjen 

©äljrung  burcfjlaufen  finb,  unb  nad)  58eettbigung  bet  festeren 

and)  bie  £efe  ftd)  oöflig  abgefefct  §at,  haften  bem  SKalton* 

3ungwein  natürlich  nod)  bie  Untugenben  jebeS  jungen  Seines, 

wie  überhaupt  jebeS  jungen  gegoltenen  ©etränfeS  an,  bie  nur 

burd)  bie  alles  nioellirenbe  3^it  glüdlid)  befeitigt  werben  fönnen. 

Sticht  Äunft  unb  3Biffen}cf)aft  allein, 

Sebulb  roiü  bei  bem  SBerfe  fein. 

(Sin  füllet  Seift  ift  jahrelang  gefc^äftig; 

®ie  geit  nur  macht  bie  feine  ©äljrung  träfüg. 

Unb  alles,  roaS  baju  gehört, 

@3  finb  gar  nmnberbare  Sadjen ! 

®er  teufet  hat  fie’3  jmar  gelehrt, 

SlUeirt  ber  Teufel  fann’3  nicht  machen! 

belehrt  2D2epf)ifto  unfern  gauft  in  ber  ̂ ejenfücffe,  was  man 

üerfudjt  fein  fönitte,  als  »oraljneub  für  unfere  SJialtonroeim 

^Bereitung  ju  beuten,  bie  bamit  treffenb  gefennjeidjnet  ift. 

®er  3Jialton»3ungwein  erfährt  nad)  »orlferiger  Klärung 

bejto.  Filtration  eine  weitere  SBeljaublung,  bie  Sarntlagerung 

mit  Suf tberuljrung,  welche  bie  notfjwenbige  ©rgänjung  ju 

bem  SBoraufgegangenen  bilbet  unb  bie  ißeriobe  beS  SluSbaueS 

beim  Xraubenweitte  in  glütflidjer  Seife  erfejjt. 

SEBätfrenb  bie  alfotjolärmeren  Iraubenweine  nörblidjer  fiänber 

in  fpunbooH  gehaltenen  ©efäjjen  burdj  bie  5ßoren  beS  Fof3h°4eg 

Saljre  ̂ inburc^  feimfrei  filtrirte  Suft  aufneijmen,  fönnen  bie 

ftarf  alfofjotifirten  ©üfjweine  ftänbig  bireft  mit  ßuft  in  93e* 

rü^rung  bleiben.  Sin  biefe  lejjtere  ©rfahrungStljatfadje  fcfjliefjt 

fidj  bie  fernere  58efjanblnng  ber  3Kaltonweine  feljr  eng  an. 
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Tier  2)?alton*3ungwein  h^  nämlich  trojj  feiner  gon$  ent* 

fchiebenen  SBeinBerwaubtfdhaft  unb  feine«  IjerBorragenben  SEBein* 

charafteri,  ber  ihn  jwar  non  jebem  auberen  befannten,  aui  2J?alj 

hergefteflten  Bergoljrenen  ©etränf  morfant  unterfdjeibet,  beunodj 

eine  in  @efd)mad  unb  Slroma  beutliche  (Erinnerung  an  feine 

Äbftammung  Born  5Dla4,  woburd)  er  in  biefem  Stabium 

immerhin  noch  Bon  Traubenfüfiweinen  feljr  beutlid)  unter* 

fdjieben  ift. 

®ie  biefe«  Slroma  bilbeuben  Äörper  um^uwanbeln,  ift  bie 

Slufgabe  bei  nun  folgenben  befonberen  Serfafjreni,  burcf)  welchei 

bie  Boßftänbige  ,£>armonifirung  bei  fertigen  ©etränfei  erhielt 

wirb,  ©in  Bon  Suft  abgefdjloffener  2Ralton*3ungroein  wirb 

noch  nad)  Sauren  uiweränbert  beitfelbeit  (Sfjarafter  bewahren, 

unb  in  gewöhnlicher  Temperatur  würbe  bie  Umwanblung  jener 

Stoffe  burd)  beu  ©auerftoff  ber  Suft  ein  3<>hr  unb  wehr  er* 

forbern.  Teiljalb  wirb  ber  2JJalton*3ungwein  auf  hohe  gäffer 

Bon  ca.  7000  Sitern  fjaffungiraum  übergeleitet,  hoch  werben  bie* 

felben  nur  etwa  jur  Raffte  gefüllt,  barüber  lagert  BoUftänbig 

feimfrei  filtrirte  Suft.  SBie  in  faft  aßen  Stationen  bei 

Söetriebei,  fo  ift  auch  hier  burd)  geeignete  S3orfehrungcn  bie 

3)löglid)feit  rafcher  TcmperaturBeränberung  unb  Temperatur* 

fRegulirung  nach  oben  unb  nach  unten  gegeben,  woburch  gleich* 

zeitig  eine  beftänbige  (Eirfulation  ber  glüffigfeit  bewirft  unb 

beren  intenfiBe  SBertifjrung  mit  ber  Suft  erreidjt  wirb. 

Turd)  biefe  eigenartige  SOiethobe  ber  SBarmlagerung  ber 

ÜJlaftonweine  mit  reicher  Berührung  reiner  Suft  in  gefdßoffenen 

©efäfjen  wirb  eine  höchft  bemerfeuiwerthe  Umwanblung  bei 

jungen  SBeinei  bewirft  unb  eine  berartige  0efd)leunigung  bei 

Sllterungiprojeffei  erhielt,  bafj  fidj  bie  baju  nöthige  ßeit 

auf  6 — 9   Söocheit  rebujirt.  3n  biefer  Berhältnifjmäfjig  furjen 

Seit  erfährt  ber  3Walton*3ungwein  feine  Billige  Sluireifung 

unb  ©ntwideluug,  fobafj  er  banach  aßen  h oc^üergo^rcnen 
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Sraubenweinen  gfeichfommt.  Eutfpred)enbe  2ÜterungSoerfaf)ren 

finb  auch  in  ber  Eognacbereitung  üblich  geworben,  in- 

sofern hier  baS  „Ältern"  burd)  Erwärmen,  e(eftrijd)e  Sehanb- 

lung,  Sinblafen  oon  Suft  be^w.  ©auerftoff  erheblich  befdjleuuigt 

werben  foQ. 

25ie  anfänglich  gegen  biefeS  Verfahren  aufgetauchten  ©e* 

benfen  unb  Befürchtungen  erwiefeit  ficf>  in  ber  ißrajiS  fefjr  halb 

als  böflig  nichtig,  ba  ber  t)oty  Sllfohotgehatt  beS  SOtattonweineS 

eine  fchäbliche  ©eränberung  burch  Äahmpifje,  Effig-  unb  anbere 

Batterien  nicht  leicht  juläfjt. 

3m  PöHigen  ©egenfajj  fteht  biefe  3Jietf)obe  aber  $ur  ©e« 

hanblung  ber  fchwadjalfoholifchen  anbereu  3J?aIjgetränfe,  ber 

Biere  (Sagerbier),  welche  fühl  gelagert  werben,  unb  bei  beuen 

ein  gerabeju  äugftlicher  ßuftabfchfufj  beS  ©etränfeS  bis  jutn 

Sonfum  ftattfinbet  wegen  ber  ©efafjr  beS  SerberbenS  bei  bem 

geringen  Sllfoholgehafte  unb  beS  ©chalwerbenS  burch  Entfernung 

ber  Äohtenfäitre. 

2Bir  werben  nicht  fehtgehen,  wenn  wir  in  bem  ©erfahren 

ber  SSarmtagerung  beS  9Jialton-3ungweineS  mit  reicher  Suft- 

Berührung  im  wefentlichen  baS  SEalten  eine«  jwedmäfjig  ge- 

leiteten DfhbationSoorgangeS  non  richtiger  Sntenfität  erblicfen, 

bem  gewiffe  ftörenbe,  aus  ber  SDiaifcfjung  unb  ©ergährung 

herriihrenbe  ©erudjS-  unb  ©efdjmadsftoffe  jum  Opfer  faüen. 

Sitib  biefe  befeitigt,  fo  treten  anbere  berartige  jufagenbere 

Stoffe,  bie  bisher  oerbecft  waren,  beffer  heroor.  StnbererfeitS 

gehen  zweifellos  9JeubiIbungen  im  ©ouguet  oor  fich;  oieHeicht 

entftehen  auch  bei  biefem  ©organge  efterartige  Serbinbungen 

unb  Äcetafe,  bie  —   fo  gering  aud)  ihre  9Wenge  ift  —   wohl 

befotiberS  beu  nid)tfrud)tigeu  alfofjolreichen  ©übweinen  ihren 

©ßerth  oerleihen;  iuSbefonbere  beginnt  als  Solge  biefer  Ein- 

roirfuttg  ber  befannte  unb  an  manchen  ©üb-  unb  ©üfjweinen 

fo  beoorjugte  brobige  unb  nufjartige  ©efchmad  unb  ©erud)  fid) 
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ju  entwicfeln,  ber  namentlich  ein  cfjarafteriftifdjer  5Beftanbtf)eil 

beS  SSouquetS  füfjer  Ungarweine  ju  fein  pflegt.  SDurd)  oorfichtige 

©eftillation  Don  SJialtonwein  errett  man  wenigftenS  ©eftiUate 

bie  ebenfo  bortljeilhaft  uitb  angenehm  erregenb,  wenn  aud)  etwas 

anberS,  auf  bie  ©eruchSnerben  wirfen,  wie  bie  unter  gleichen 

Umftänben  tjergefteüten  ©eftiHate  füblidjer  2Beine,  ja  fie  er« 

innern  bielleicgt  am  treffenbften  an  im  $anbel  freilich  feiten  er» 

hältlidjen  unparfümirten  alten  Gognac. 

3«  biefem  überaus  mistigen  Steile  ber  äJJattonwein* 

©arftellung,  bie  in  ber  üblichen  Sf’ellerbehanblung  jum 

3wecfe  beS  HuSreifenS  igr  Gnbe  finbet,  laffen  fiel)  analptifche 

Grflärungeu  in  feiner  SBeife  geben.  ©unfel,  mie  baS  ©ebiet 

ber  Souquetftoffe  bei  allen  anberen  Strten  beS  SSeineS,  ift  auch 

bie  G^emie  ber  flüchtigen  ©toffe  beim  SDialtonruein,  unb  wir 

fommen  über  einige  fc^tuac^e  Sermuthungen  oorläufig  faum 

hinaus. 

SIuS  biefer  ©arftellung  beS  §erfteHungSt»erfahrenS  ber 

Süfaltonweine  ergiebt  fief)  fonach  bie  unwiberlegliche  3;^atfac§e, 

baff  nur  natürliche,  burch  bie  fmnb  beS  SDienfchen  geleitete  SBor» 

gange  bejw.  ißrojeffe  bei  ber  Bereitung  biefeS  neuen  ©ShrungS» 

probufteS  in  grage  fommen.  3ebenfall8  hot  bie  ©arftellung 

ber  SWaltonweiue  auch  entfernt  nichts  gemein  mit  ber  ̂ Bereitung 

ber  fog.  ftunftweine,  fie  erinnert  auch  nicht  einmal  an  bie  Dielen 

SKanipulationen,  welche  bei  ber  funftgerecfjten  fod^männifetjen 

fteßerbehanblung  ber  ©raubenweine  an  ber  ©ageSorbnung  finb 

unb  theilweife  fogar  ben  ©ebufc  beS  ttachfichtigen  ©efejjgeberS 

gefunben  hoben,  ©ie  SDlaltonweine  finb  ein  böllig 

neues  unb  ganj  eigenartiges  ©ährungSprobuf  t,  baS 

ben  93orjug  hot,  ein  reines  SKaturprobuft  ju  fein,  ebenfogut 

wie  reiner  ©raubeuwein,  unb  baS  beSljalb  mit  gug  unb  3ted)t 

feine  SRebetiorbnung  beaufprucht  neben  bie  ©rauben»,  Obft»  unb 

©eeren«  bejw.  Fruchtweine.7 
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$a§  ßfjarafteriftifdje  beS  Kun  ft  weinS  ift  beffen  Sc« 

reitutig  burcf)  Sermifdjen  öon  ©affer,  3u^er«  ©ein* 

fäure  unb  gerbfäureljaltigen  u.  bergl.  ÜDßaterialien  ofjne  eigene 

©äljruug.  hierin  liegt  ber  burdjgreifenbe  Unterschieb  jwifdjen 

ben  als  „©ein"  unb  „Äunftwein"  anjufpredjeubeit  ©etränfen. 

©ollte  man  bie  Sejeidpiung  „©ein"  nur  für  bie  au$  bem 
©aft  ber  Trauben  gewonnenen  ©etränfe  julaffen,  fo  müßten 

aüerbingS  audj  bie  Obft»  unb  Beerenweine,  bie  9Jialtonweine, 

Sfjabarberweine  unb  bergleidjeuöäljrungSerjeugniffe  meljr  ber  Se* 

jeidjnuug  ©ein  üerluftig  gel)en,  unb  man  mag  bie«  non  ge» 

wiffer  ©eite  audj  wünfdjeit,  wirb  eS  aber  fieser  nid)t  burd;> 

füfjren  fönnen.  3n  gewifjem  ©inne  ift  ja  felbft  ber  „Satur* 

wein"  ein  Äunftprobuft,  bcffeit  ©üte  im  allgemeinen  mit  ÜWani« 
pulationen  jufammenljcingt,  bie  ooit  ber  ©ejdjidlidjfeit  unb 

unb  Srfafjrung  beS  ©injelnen,  ber  fidj  mit  ber  ̂erftellung  rejp. 

ber  Konfcrttirung  ber  ©eine  be[tf)äftigt,  abtjangt,  unb  eS  foll 

angeblidj  ber  Satiirlidjfeit  beS  fog.  „reinen"  ober  SaturweinS 
als  Suturprobuft  nid)t  einmal  ?lbbrud)  getfjan  werben,  wenn 

„ber  ©ein  nad)  beit  Segeln  ber  ftunft  oergoljrcn  uttb  bejubelt" 

unb  burdj  3ufäÖc  Don  3ucfer,  Seinfjefe  ic.  „nerebelt",  burdj 

»erfdjiebene  Klärmittel  „gefrönt"  ober  burd)  Filtration,  ̂ fJafteuri* 
firen,  ©tjpfen,  Sljaptalifiren,  ©aUifiren,  ©djeelifiren,  geeignete 

Kellerbefjanbluug  ober  fonftige  2JJetl)oben  „rationell  oerbeffert" 

wirb.  2Jian  wirb  fief)  alfo  wol)l  ober  übel  feitenS  beS  ©ein» 

IjanbelS  mit  ber  ©Weiterung  beS  Begriffes  „©ein"  üertraut 
madjen  müffen,  wie  fid)  berfelbe  ganj  fpontan  mit  ber  3**1 

burdj  bie  gortfdjritte  in  ber  ©äljrfunbe  unb  ©äljrtecfjnif  IjerauS« 

gebilbet  Ijat  unb  in  3u^unft  nod)  wel)r  erweitern  wirb,  benn 

anberS  Ijiefje  eS,  bie  gortentwidelung  ber  ©aljrungStedptif  im 

3ntereffe  ©injelner  in  unwürbige  unb  baS  Sationaloermögen 

fdjäbigenbe  geffeln  fdjlagen,  wäljrenb  man  fonft  auf  alleu  ®e» 

bieten  menfc^Iid^er  $f)ätigfeit  ben  befrudjtenbett  Sinflufj  ber 
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wiffenfdjaftlichen  gorfdjunn  auf  bie  ißrafi«  nidjt  genug  rühmen 

fann.  $ie  ®arfteßung  ber  ÜJZaltonweiue  ift  unb  bleibt  aber  eine 

ßertiortagenbe  öeiftung  ber  beutfcßen  ©äßrungäinbuftrie. 

SDian  fönnte  oielleicht  eimoenben,  baß  bie  öejcichnung 

„2)7n4wein"  für  ba«  neue  ©etränf  geeigneter  fei,  bod)  ift  bem 

entgegenjufjalten,  baß  biefer  ©egriff  im  Sprachgebrauch  unb 

|>anbel  längft  für  regellofe  SJlifchuugen  öon  SDtaljejtraft  mit 

Trauben»  ober  fiunfttoein  feftgelegt  unb  allgemein  üblich  ift, 

fo  baß  bie  28af)l  biefer  Bezeichnung  restlich  unjuläffig, 

wie  fic  oom  ©tanbpunfte  be«  Srfinber«  unpraftijch  unb  im 

Sntereffe  ber  Mgemeinljeit  ftörenb  unb  oerwirrenb  gewefen  wäre. 

$a«  große  ̂ ntereffe,  welche«  bie  SDialtonweine  allgemein 

öon  wiffenfcßaftlidjer  unb  gährtecßnifcher  wie  gäßrung«- 

phhfiologifcher  ©eite  gefunben  haben,  unb  welche«  fich  mit 

bem  weiteren  9lu«bau  unb  bem  Verfolg  ber  ©rfinbung  noch 

fteigern  bürfte,  wirb  weit  übertroffen  ooit  ber  ljohetl  Sebeutung 

ber  SKaltonweine  in  oolfawirtbfdjaftlicher  unb  h99‘e* 

nifcher  f>infid)t  unb  auch  »an  beren  h&her  ©ebeutung 

für  bie  beutfdje  £anbwirthfd)aft.  $unächft  fteljt  feft,  baß 

„äße  Söeine,  bie  fid)  an  Sllfohofgehalt  mit  ben  äftaltonmeinen 

meffen  fönnen,  entweber  fo  foftfpielig  finb,  baß  fie  nur  für 

SBenige  in  ©etradjt  fommen,  ober  fie  finb  mit  Sllfohol  fünftlich 

oerfegt;  lein  anberer  SBeiit  erreicht  in  Bezug  auf  Äohlehhbrat* 

geholt  unb  SJtährwerth  bie  ejtraftreicßen  SRaltonweine.  SBenn 

man  be«halb  bie  foftfpieligen  (Sbelmarfen  ber  ©übweine  außer 

Betracht  läßt  unb  bie  ÜJialtonweine  mit  ben  Sßrobutten  oer* 

gleicht,  welche  ooit  ber  breiten  2)taffe  be«  ©olle«  beim  Bebarf 

an  ©übweinen  (STofaher,  ©amo«,  Portwein,  SKalaga,  äRarfala  jc.) 

getrunfen  werben,  fei  e«  al«  ©enußwein,  fei  e«  al«  ©tärfung«* 

mittel  in  StranfheitafäHen  unb  bei  ©chwädjejuftänben,  fo  fällt 

ber  Vergleich  unbebingt  z“  ©unften  ber  äJtaltonweine  au«", 

welche  außerbem  wegen  be«  ffeßlen«  ber  ©erb«,  Hepfel«  unb 
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SBeinfäure  »ortrefftich  »ertragen  werben.  Son  ̂ t)gienifd)en  unb 

»ollswirthfchaftlichen  ®efid)tSpunften  würbe  eS  jebenfaöS  nur 

ju  begrüben  fein,  wenn  eS  ben  SDialtonweinen  getingen  würbe, 

bie  nieten  fog.  „SDiebicinatweine"  unb  ähnliche  jmeifelljafte  @r* 

jeugniffe  ju  »erbrängen;  benn  bie  ©ejeidjnung  „SKebicinat* 

$ofa»jer"  u.  bergt.  fteEtt  heute  feinen  Sorpg  mehr  bar,  fonbern 

ift  »ietmehr  bireft  auf  eine  Jäufcfyung  beS  SublifumS  beregnet; 

ein  echter  lofaperwein  wirb  ficfj  niemals  unter  biefer  Sejeich* 

nung  »erbergeit.8 

3n  »olfSwirthfchaftlicher  f>inficf)t  liegt  in  ber  Segrünbung 

ber  ÜJialtoninbuftrie  eine  überrafchenbe  8lehnlicf)feit  mit  ber 

Siiibenjucf  er-3nbuftrie,  infofern  bem  bis  bat)in  ben  Sßelt« 

warft  allein  beljerrfctjenben  kolonial*  ober  Siohrjucler  im  fRiiben- 

jutfer  ein  gefährlicher  unb  »ietangefeinbeter  fRioate  erftanb, 

ähnlich  wie  heute  bem  ©übroeine  in  ben  SJiattonweinen,  unb 

wenn  fich  nach  Ueberwinbung  ber  »ieten  Sorurtheile  bereinft  baS 

©ährungSprobuft  Sahn  gebrochen  hüben  wirb,  fo  erfchtiefjt  fich 

aud)  Wieberum  ber  fianbwirthfchaft  ein  neues  unb  nicht  unbe- 

beutenbeS  Stbfafjgebiet  für  eines  ihrer  roerthooQften  ©rjeugniffe, 

was  jum  »erwehrten  Stnbau  ber  befferen,  fogenannten  OualitätS« 

gerfte  führen  muff.  SJiit  Siecht  befürchteten  feiiterjeit  gewiffe 

Streife,  baß  ber  Slbfafc  beS  StoloniatjucferS  eine  beträchtliche 

©chmälerung  erfahren  fönne,  wenn  eS  Stcfjarb  getingen  würbe, 

bie  SDiarggraffche  Sntbecfung  ber  Siiibenjucfergewinnung  in  bie 

SrajiS  ju  übertragen.  $eute  gehören  bie  Stümpfe  um  bie  neue 

■Subuftrie  ber  ©efchictjte  an,  ber  Siübenjucfer  hat  trog  aßet 

Stnfeinbungen  feinen  SBeg  gemacht,  unb  feit  1870  hat  fei» 

Verbrauch  ben  beS  SiohrjucferS  weit  überflügelt.  2)ie  beutfche 

Sanbwirthfchaft  aber  ̂ at  aus  ber  neuen  3nbuftrie  grojjen 

©ernimt  gezogen,  wie  überhaupt  bie  nationale  ©iiteroermehrung 

burch  biefetbe  wefenttiih  gehoben  worben  ift.  SBie  aber  bennoch 

ber  Stoloniatjucfer  immer  feine  Sebeutung  beibetjatten  hat  unb 
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beibcfjaften  wirb,  fo  werben  auch  neben  ben  SOialtonweinen 

allezeit  bie  wirftid)  echten  unb  bemgemäß  entfpredjenb  teuren 

@iib>  unb  Süßweine  ißren  fRang  behaupten.  2Sir  begrüßen 

beSfjalb  bie  Sarfteüung  ber  9Jialtonweine  al«  bie  jiingfte  in- 

telligente unb  ßoffnungSüotle  Sdjwefter  ber  übrigen  ©ährung«« 

gewerbe  unb  wollen  nur  Ijoffen,  baß  fie  fidj  ju  ber  blüßenben 

Snbnftrie  entwicfeln  unb  entfalten  möge,  woju  fie  ißre  wiffen« 

fdjaftliche  unb  t>o(f«ruirtf)fcf>aftIid^c  ©runblage  in  fo  ßo^em  3Jtaße 

befähigen. 

$ie  junge  SDiattoninbuftrie  bietet  in  jeber  Sejießung  foöiel 

be«  Sntereffanten,  baß  Wir  un«  gern  aud}  einen  f)iftovifd)en 

Suäbtid  öerftatten,  um  ben  Urfprung  ber  SDialtonweine  bi«  in 

ba«  grauefte  Sütertßum  ju  »erfolgen. 

S«  Wirb  aflgemein  angenommen,  baß  bie  erfte  Stenntniß 

ber  Bereitung  be«  natürlich  noch  ungeßopftcn  fflierc«  auf  ba« 

fianb  unb  bie  $eit  ber  ̂ ß^araonen  prfidreicße ;   wenigften«  foüen 

bie  alten  ®ettabemol)ner  fdjoH  2000  3aßre  ».  6ßr.  au«  gemaljter 

©erfte  ein  ©etränf  bereitet  haben,  ba«  nach  ber  heutigen  aUge* 

meinen  Sinnahme  ben  Urtppu«  be«  „93iereS"  barfteUcn  fofl. 

Sd)on  früßer  haben  wir  auf  ©runb  ber  einfdjlägigen  gorfdjungeit 

Äobert«  bie  S3ermuthung  au«gefprodjen,9  baß  in  biefer  Sinnahme 

feßr  waljrfcheinlich  ein  3rrtßum  liegen  miiffe.  3Qflcn  üiir  ju« 

näd)ft  bie  hiftorifcßc  93ewei«führung  in«  Sluge,  fo  gicbt  jweifel«« 

ohne  bie  Jhatfadje  ju  feljr  gewichtigen  Söebenfen  Slnlaß,  baß  bie 

gried)ifd}en  SchriftfteHer,  bie  oon  biefem  ögpptifd)en  ©etränf 

bcrid)ten,  ba«felbe  auffaQenberweife  gtjiho«  (£»£«>{)  ober 

©erftenwein  (oirog  xgtihrog),  fogar  „3Jiet  au«  ©erfte" 
nennen,  wobei  ju  bemerfen  wäre,  baß  SDiet  nicht  $ier,  fonbern 

Honigwein  ift;  be«  weiteren  betonen  bie  älteften  Slutoren  au«« 

brücflid),  baß  biefer  ©crftenwein  ßinfichtlich  feine«  ©efdjmacfe« 

unb  ©eruche«  (Slroma),  fowie  in  feiner  beraufcßenben  ©irfung 

bem  ©eine  fefjr  nahe  fomme.  Sluffaflenb  hieran  ift  nun,  baß 
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alle  biefe  Slutoreu  aus  bem  weingefegneten  ©riechenlanb,  bie 

bodj  offenbar  fo  gewiegte  SBeinfenner  waren,  um  „SBein"  unb 

„Bier“  unterfcheiben  gn  föntten,  ben  ägpptifdjen  ©erftenfaft  mit 

„SBein"  Dergleichen;  eS  muff  alfo  baS  altägpptifche  SRational* 

getrünf  einen  gang  entfliehen  roeinartigen  ©harafter  gehabt 

haben  unb  nicht  ben  eines  Bieres  in  unferem  ©inne.  ©elbft 

ber  „©toff",  ber  nach  Biittheilung  beS  SacituS  ben  alten 

©ermanen  fo  trefflich  munbete,  ift  aller  SBahrfcheinlichfeit  nach 

fein  Bier  in  unferem  ©inne  gewefen,  wenn  er  atterbingS  auch 

bem  burch  ben  feurigen  Stalienermein  »erwähnten  ©aumen 

beS  9tömlingS  fo  wenig  gufagte,  bafj  er  ihn  malitiöS  „gu 

einiger  Slchnticijfeit  mit  SBeiit  Derberbt"  begeichnete  („humor 

ex  hordeo  aut  frumento  in  quandam  similitudinem  vini 

corruptus“). 

SBaS  war  nun  eigentlich  ber  ber  Älten? 

®ie  Beantwortung  biefer  grage  liegt  bereits  in  jenen  ©äfjrungS* 

»erfuchen  ̂ afteurS,  woburch  eS  ihm  gelang,  bur<h  Bergährung 

»on  Sütatgwiirge  mit  SBeinhefe  ein  meinartigeS  Bier  („une  bifere 

particuliere  vineuse“)  fjergufteUeu.  Snbem  ©auer  bie  Bafleur- 

fchen  Berfuche  weiter  »erfolgte  unb  auSbaute,  ift  eS  ihm  burd) 

bie  Bergährung  ber  SDtalgmürge  mit  ben  reingegücfiteten  SBein' 

hefett  bcftimmter  füblicher  SBeinlagen  gelungen,  eilt  meinartigeS 

2Jtalggetränf,  b.  h-  einen  ©erftenmein  hergufteflen,  bie  fogen. 

SJtaltonweine,  bie  DoCt  unb  gang  ben  Sharafter  non  ©öbmeinen 

haben  unb  binfichtlidj  ©efdjmacf  unb  Bouquet  fpcciett  beseitigen 

Jraubenweitten  nahe  fielen,  beren  fpegififcheti  Beinguchthefen 

bie  Bergährung  ber  SMalgwürge  bewirft  haben.  Olpe  3roan9 

erfennen  Wir  in  bem  „weinartigen  Bier"  SßaftcurS  ben  3hlhe>8 

ober  ©erftenmein  ber  Sitten  wieber,  ber  in  ben  9)tattonweinen 

eine  ber  neugeitlidjen  Gtntwicfelung  ber  ©ährfuttbe  unb  ©ähr- 

technif  entfprechenbe  Sluferftehung  erfahren  hQt-  @3  liegt  bie 

Sinnahme  auch  fehr  nahe,  baf?  bie  alten  Slegppter  ihr  3JtaIg- 
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Präparat  offenbar  burcß  einen  als  SBeinßefe  ju  cßarafterifirenben 

©äßrungSerreger  »ergäben  ließen ;   baß  baS  ©rjeugniß  jebenfafl« 

nicßt  ®ier,  fonberit  SEBein  loar  im  ©inne  oon  ©erften-  ober 

SBtaltonwein,  läßt  ficß  nicßt  nur  burcß  bie  fcßriftlicßeit  lieber- 

lieferungeu,  fonberit  aucß  gßmotecßnifcß  nad)Weifen.  „5Beine" 

finb  näntlicß  fcßon  im  alten  Megppten  berartige  au«  einer  ©e- 

treibefrucßt  ßergeftellte  ©etränfe  bann  geworben,  wenn  fie 

wäßrenb  ißrer  ffintfteßung,  b.  ß.  alfo  »or  ober  wäßrenb  ber 

alfoßolifdjen  ©äßrung  eine  ̂ fällige,  natürliche  äJtilcßfäure- 

gäßrung  burdjmacßten,  uitb  wenn  ein  folcßeS  ©etränf  ficß  über 

ben  3uftanb  ber  SRacßgäßrung  ßittauS  längere  3e»t  ßaltbar  unb 

trinfbar  erwies.  Sine  folcße  natürliche,  unbeeinflußte  3RiIcß- 

fäuregäßruttg  Wirb  häufiger  ober  woßl  meift  eingetTeten  fein, 

fcßon  wegen  ber  ßoßen  Temperatur  ber  betreffenben  Cänber,  wo 

folcße  ©erftenweine  gebraut  würben,  ©ine  ßoße  SSergäßrung 

bis  jtt  11  unb  12  ®olumprocent  Ulfoßol  (wobei  baS  ©ebräu 

fcßon  mäßig  ßaltbar  wirb)  tonnte  ober  mußte  eintreten,  wenn 

man  fonjentrirte  ßRal^mürge  öergäßrett  ließ,  be^w.  wenn  man 

biefeit  SBür^en  |>onig  jufeßte.  Tiefer  oerßältnißmäßig  ßoße 

Sllloßolgeßalt  erflärt  aud)  bie  oft  genannte  ftart  beraufeßenbe 

SBirtung  beS  3ß^°ö-  bie  e'n  bierartiger,  burd)  ©ierßefe  oer» 

goßrener  ©erftenfoft  niemals  ßätte  entfalten  fönnen.  MerbingS 

mag  fieß  ber  weinoerwößnte  fRömer  oft  mit  ©cßaubern  oon  ben 

©erftenweinen  ber  ®arbarett  abgewanbt  ßaben;  benu  bie  bureß 

wilbe  ®eimifcßungen  woßl  ftets  oerunreinigte  SDiifcßßefe  ber 

eilten  tonnte  im  ©egenfaß  ju  ben  reingejücßteteit  §efen  unferer 

3eit  nur  ein  jweifelßafteS  ®robuft  erzeugt  ßaben.  Tie  Urge« 

fdjicßte  beS  ®iereS  aber  erfeßeint  bamit  auf  einmal  in  einem 

wefentlid)  anberen  fiießte  unb  rücft  bie  ©efeßießte  biefer  ©rfinbung 

mit  einem  ©eßlage  um  einige  3aßrtaufenbe  näßer.  Snberer- 

feits  aber  wirb  ßierbureß  ber  ®ewei$  geliefert,  mit  welcßem 

©rfolge  aueß  bie  naturwiffenfcßaftlicße  gorfdjung  in  beftimmten 
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gäflen  jum  ©erftänbniß  beS  ÜllterthumS  unb  jur  Söfung 

hiftorifd)er  gragen  beitragen  fann. 

9ieid)en  bie  Anfänge  ber  ©ein«,  ©ier-  unb  Sftaltonbereitung 

bi«  in  bie  öorgefcfjichtliche  3eit  jurüd,  fo  ift  baS  oierte  ©af}* 

rungSgewerbe,  bie  ©rennerei,  noch  oerhältnifjmäjsig  fe^r  jungen 

UrfprungS  unb  erft  feit  etwa  brcitiunbert  Sauren  in  größerem 

Umfange  aflgemeitt  geworben,  wenigftenS  bie  Storubrennerei, 

wäfjrenb  bie  Startoffelbrennerei  nod)  jüngeren  Datums  ift. 

211S  fRohftoffe  für  bie  ©piritusfabrifation  im  ©rennerei- 

betriebe fielen  oorneßmlidj  jur  Verfügung  bie  ftörfefüßrenben 

»erfdjiebenen  ©etreibearten  unb  bie  Startoffel.  Sfjre  ©earbeitung 

befielt  in  ber  Ueberfüijrung  ber  ©tärfe  in  3uc*er<  Spaltung 

beSfelben  in  gäßrunggfäßigen  Iraubenpder  unb  Ueberfüßrung 

beSfelben  burd)  ffläßrung  in  SUfotjot,  Wetter  barauf  burd) 

2)eftilIation  gewonnen  wirb.  ©eiter  fteßen  als  flucferent- 

haltenbe  ©ohftoffe  jur  ©erfügung  bie  ©üben  unb  bie  3“^- 

melaffe,  ferner  jucfer^altige  grüßte,  wie  ©teiuobft,  bann  auch 

gtüffigfeiten,  welche  bereits  SUfoßof  enthalten,  unb  bie  nur 

beftiflirt  ju  werben  brauchen,  wie  ©eilt,  ber  babei  Sognac 

liefert,  and)  ©ier  unb  ©ierabfäfle.  Snblid)  ift  eS  aud)  möglich, 

aus  SeQulofe  3uder  barjufteflen  unb  biefen  in  gewöhnlicher 

©eife  ju  oerarbeiten,  hoch  ift  biefeS  Problem  in  praltifcf) 

brauchbarer  ©eife  noch  nicht  getöft. 

SDaS  wichtigfte  ©oßprobuft  für  ben  beutfchen  ©rentter  ift 

bie  Startoffel,  aus  welcher  ber  Star t offelf prit  gewonnen  wirb. 

®ie  fauber  gewafdjenen  Startoffeln  werben  junächft  unter  hohem 

$rud  „gebämpft"  unb  bann  in  ben  ÜJfaifchbottid)  „ouSgeblafen", 

mit  9)falj  oermifcfjt  unb  burd)  baSfelbe  bei  einer  ̂ Temperatur  oon 

ca.  60  bis  70°  öerjudert.  Unter  ber  Einwirlung  ber  ajialjbiaftafe 

nimmt  bie  sD{aifd)C  balb  einen  fügen  ©efdjmad  an;  färbt  fich  bei 

einer  ißrobe  mit  gobauflöfung  bie  3Raifd)e  nicht  meßr  blau,  fo 

ift  feine  unocrönberte  ©tärfe  mehr  oorhanben,  ber  ©erjuderungS* 

(1031) 

Digitized  by  Google 



78 

pro^ej)  ift  alfo  beenbigt.  Die  fufje  SDlaifdje  enthält  bann  20 — 30  % 

»ergäljrbare  Äol)lef)t)brate:  SDlaltofe  unb  Sfomaltofe  unb  Deytrine, 

foroie  nod)  wirffame  Diaftafe,  bie  nadjträglid)  aucf)  bie  nod) 

oorf)«nbenen  Deytrine  in  3ucfer  umwanbelt. 

Die  in  ben  Brennereien  »erarbeiteten  Serealien  (loggen, 

SBeijen,  ®erfte,  SJiai«,  Bud)meijen  ic.)  werben  jumeift  gemäht  unb 

in  ber  Siegel  aud)  al«  ©rün*  uitb  Suftmalj  »erarbeitet,  jeltener 

als  Darrmali,  unb  mujj  in  biefem  Jafle  ba«  Darren  unterhalb 

65 0   S.  »orgenommen  werben,  weil  fonft  bie  SDiaftafe  be« 

SKalye«  an  »erjucfernber  Ära  ft  Sinbujje  erleibet.  3ur  ©n« 

maijdjung  wirb  ©etreibe  unb  ÜJlafj  gegoren,  ©rünmali  wirb 

jerquetfcbt,  bann  wirb  ein  2J?aifd)bottid)  mit  SBaffer  angerüf)rt 

unb  burd)  Dampf  auf  60  -65°  (£.,  b.  f).  auf  bie  SBerjutferungS* 
temperatur  erl)i§t.  Die  Körnerfrüchte  laffett  fid)  jebod)  aud)  itt 

$od)brudapparaten  auffdjliefjen;  Ijeute  »erwenbet  man  in  Deutfcb- 

lanb  ba^u  meiften«  ba«  ©etreibe  in  ganjeit  Äörnern,  wäljrenb 

man  baäfelbe  in  Belgien  unb  aitberen  Säubern  fein  maljlt.  8Iud) 

burd)  oerDünnte  Säuren  fann  man  bie  ©tärfe  »erjudern,  bod) 

gewährt  biefe  fDletljobe  ben  Brennereien  efjer  9lad)tl)eile  al« 

Bortljeile. 

Da  man  in  Deutfdjlanb  bie  Brennfteuer  nad)  bem  fDlaifdj- 

raume  berechnet  unb  fonad)  ber  ©piritu«  um  fo  mef)r  mit  ©teuer 

belaftet  wirb,  je  »erbünnter  bie  2Jlaifd)e  ift,  au«  welker  er  ge> 

Wonnen  würbe,  ftellt  man  möglid)ft  fonjentrirte,  fogenannte 

Didmaifdjen  bar.  Die  im  SJiaifdjbottid)  befinblidje  unb  yur 

©ä^rung  fertige  üliaifdje  Ijat  in  Deutfdjlanb  einen  ©eljalt  »on 

20— 36°/o  Qüdet  unb  Deytrinen;  um  jebod)  »ollftänbig  für  ben 

©äfjrungäproiefj  »orbereitet  ju  fein,  mujj  ifjre  Demperatur  »oit 

60  “ß.  auf  10 — 17“  6.  eruiebrigt  werben.  Die  Arbeiten  im 

©äfyrräunte  beginnen  mit  güüung  ber  ©ä&rbotticfje  mit  füfjer 

SJlaifdje  unb  bem  „Sluftellen"  ober  „geuggebett."  ^>ier  t)anbelt 
e«  fid)  wieber,  wie  in  ber  Brauerei,  um  ©äfjrungen,  bie  feit 
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jeher  burch  |>efeeinfaat  eingeleitet  werben  müffen.  $och  entnimmt 

man  nicht,  wie  baS  in  ber  Brauerei  gefc^iefjt,  biefe  $efe  am 

©djfuffe  ber  ̂ auptgährung  ben  eigenen  ©ährbottichen,  fonbern 

man  bejog  bie  änfteflfjefe  früher  allgemein  aus  —   namentlich 

obergährigen  —   Brauereien;  heut«  [teilen  [ich  bie  meiften 

Brenner  ihr  ̂ efegut  [elb[t  fax.  SRad)  Beeitbigung  beS  Ber« 

jucferungSproieffeS  unb  ber  bem[elben  [olgeitben  „freiwilligen" 

2Rilchfäuregährung  —   bereu  freie  ©äure  für  Butterfäure-germente 

unb  anbere  [chäbliche  ©paltpilge  ein  töbtlidjeS  ©ift  ift  —   wirb 

bie  äJlaifche  mit  bent  §efegut  gemifcht.  SDurch  giihrung  einer 

großen  Slnjahl  t»er[d)iebener,  aus  Brennereihefen  burch  SReintuItur 

abgefchiebener  $eferaffen  ift  eS  auch  gelungen,  in  91  affe  II  ber 

Berliner  ©ammfung  unb  anbereit  neueren  £>eferaffen  Brennerei« 

[Reinhefen  $u  finben,  welche  neben  bem  Borhanbenfein  ber  einer 

einheitlichen  ̂ eferaffe  entfprechenben  ©igenfchaften  unb  einer  aus« 

gezeichneten  ©ährtraft  auch  ben  Borjug  haben,  in  ihrer  Sßirfung 

anbauernb  $u  fein,  fo  baß  mit  ihnen  auch  eine  oor^ügliche,  bis  jum 

Slbbrennen  anhaltenbe  SRachgährung  ber  Bottiche  erjielt  wirb,  wenn 

bie  Betriebsweife  allen  fonftigen  unerläßlichen  Bebingungen 

entfpricht.  35ie  Bortheile  ber  Unwenbung  einer  SReinhefe  oon 

paffenben  ffiigenfdjaften  zeigen  [ich  in  ber  Brennerei  hauptfäch* 

lieh  in  befferer  Bergährung,  höherer  SllfoholauSbeute,  reinerem 

©eruch  unb  ©efefjmaef  beS  gewonnenen  SllfoholS  unb  in  einer 

geringeren  Bilbung  oon  ©äure  in  ber  ÜRaifche.  ©inen  weiteren 

wefentlichen  gortfehritt  wirb  baS  Brennereigewerbe  auch  iu  °er» 

jeichnen  haben,  wenn  eS  bereinft  gelingt,  gute  $eferaffeit  auSfinbig 

ju  machen  bejw.  hrranjujüchten,  welche  ®ejtrin  bireft  oergähren 

tönnen.  2)ie  2)iaftaje  führt  betanntlich  nur  einen  $he>*  ber 

©tärte  in  wirtliche  3ucferarten  über,  ber  SReft  oerbleibt  in 

gorm  oon  oergährbareit  ®eftrinen,  unb  erft  wenn  bie  3nder« 

arten  theilioeife  oergohreu  fiub,  fönnett  auch  bie  ®ejtrine  burch 

SJiaftafe  terjuefert  unb  baburch  gährfätjig  werben.  2)ie  Sin« 
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wenbung  folc^er  auch  fonft  brauchbarer  Hefen,  roefc^e  außerbem 

bie  $ejtrine  bireft  »erjucfern,  würbe  fonadj  ben  ©erzieht  auf 

bie  fRachwirfung  ber  ®iaftafe  ermöglichen  unb  bemnach  bie 

©terilifation  bet  äRaifche  burch  Sluffodjen  geftatten. 

®ic  »ergofjrene  ©rennereimaifche  ift  ein  ziemlich  bunt  ju- 

fammengefeßteS  ©emifd);  ba  finben  fich  außer  Siweiß  noch  ÄCfo^or, 

©eritfteinfäure,  @lt)cerin,  Sllbehhb,  äRilchfciure,  ©ffigfäure,  ©rophl», 

©utt)I»,  Sfobutpl»  unb  Slmtjlalfohol,  »erfdjiebene  Sletherarten, 

fRefte  öon  SRaltofe,  S)eftrinen  unb  ber  pflanzlichen  ©eftanbtheile 

ber  ̂ Rohmaterialien,  bie  Treber,  ©on  biefen  finb  eine  ganze 

Slnjahl,  wie  bie  Sllfofjole,  ©ffigfäure,  Sllbehhb,  Sletherarten 

flüchtig  unb  fönnen  baher  »on  ben  übrigen  nicht  flüchtigen  ©e> 

ftanbtheilen  getrennt  werben. 

©ei  0bft»,  ©eeren»  unb  SEßeintreftern,  bie  ju  Urinlbrannt» 

wein  aller  Slrt  oerwenbet  werben,  tritt  bie  ©äljrung  fpontan, 

ohne  §efejufah  ein,  ba  fich  ouf  ben  fjruchtfchalen  ftetä  ge» 

nügenbe  ÜJlengen  ̂ »efefeime  oorfinben. 

$a«  teßte  ber  eigentlichen  ©ährungSgewerbe  ift  bie  ©reff* 

hefefabrifation,  welche  fich  0011  ber  ©rennerei  wefentlid)  nur 

burch  bie  Slrt  ber  ©ährfüljrung  unterfdjeibet,  infofern  babei 

mehr  auf  bie  ̂ pefeoermehrung  als  auf  bie  SllfoholauSbeute  ge» 

fehen  wirb.  Sluch  in  biefem  3nbuftriejweige  h<*t  wan  wie  in 

ber  ©rennerei  begonnen,  fich  ber  ©einljefe  zu  bebieiten. 

ÜReuerbingS  hQt  3)elbrücf10  baS  ganze  ©ebiet  ber  Sin* 

wenbung  reiner  gefeit  in  ber  ©rajis  ber  ©ährungSgewerbe  t>on 

ganz  neuen  ©efichtSpunften  beleuchtet.  $aS  Hauptgewicht  ift 

nad)  i^m  barauf  z«  richten,  baß  bie  reinen  ©etriebsljefen  auch 

rein  erhalten  unb  nicht  im  ßaufe  beS  ©etriebeS  uon  fremben 

äRifroorganiSmen,  fremben  HeferQffen  iitfijirt  werben.  33ie 

Slrbeitsweife  ber  beiben  ©ährungSgewerbe,  welche  feit  jeher  mit 

Sinfaat  uon  Jlulturhefe  arbeiten,  bie  ©rauerei  unb  ©rennerei, 

haben  fich  rein  empirifcf)  unb  in  oöllig  unbewußter  SSSeife  fo 
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auSgebilbet,  baß  fic  auf  biefen  Effeft  Einarbeiten.  SBerben  alle 

biefe  in  ber  Erfahrung  erprobten  f)öcJjft  ̂ wertmäßigen  Maßregeln 

in  3ufunft  in  flarer  Erfenntniß  beS  3wedeS  angetuenbet,  fo 

tritt  ber  fünftlicben  ̂ efereinjucEt  $anfenS  bie  natür liebe 

^tefereinjueßt  als  iuert^tjolle  Ergänzung  jur  ©eite. 

©iele  Sleßnlicbfeit  mit  beit  ©ähruttgSgewerben  bat  bie 

SDtil^mirtbfeboft,  wenn  fte  auch  nicht  eigentlich  p   benfelben 

gejäblt  wirb.  9(uS  ber  ÜJlilcbwirtbfcbaft  ift  befannt,  baß  ber 

Vorgang  ber  fRabmfäuerung  für  bie  ̂ erftellung  fotoobl  ber 

Sauerrahmbutter,  als  auch  ber  Süßrahmbutter  nichts  anbereS 

als  ein  latenter  ©äuerungSprojeß  —   ein  burch  pfällig  h»np* 

tretenbe  niebere  <ßilje  beroorgerufener  ©ährungSprojeß  ift.  ®aS 

SJiaterial  für  benfelben  giebt  bauptfäcbltcb  ber  in  ber  SDiilcb 

enthaltene  ÜJiilcbpder  ab  unter  ©Übung  oon  ÜKilchfäure,  welche 

fo  erfrifchenb  beim  ©enuß  ber  Sauerrahmbutter  wirft;  aber 

mehr  noch  als  biefe  fommt  fowoßl  bet  ber  Süß*  als  auch  ber 

Sauerrahmbutter  ein  geroiffeS  Slroma  in  ©etraebt,  welches  — 

als  baS  ©efamtprobuft  »erfdjiebener  Umfefcungen  ber  SJlild)« 

beftanbtheile  —   gleichfalls  burch  beftimmte  niebere  Organismen, 

bie  fogenannten  Slromabilbner,  bertwrgerufett  wirb.  SReben 

biefen  ben  SäuerungSprojeß  wohltbätig  beeinfluffenben  Orga- 

nismen lommen  enblich  aber  aud)  folche  ©afterien,  gefeit  unb 

ißilje  in  ©etracht,  welche  burchweg  anbere  pbpfiologifcbe  Eigen- 

fchaften  haben  unb  bei  3erfe&ung  per  SWild)  feine  angenehmen 

©efchmadsftoffe  liefern,  fo  baß  unter  ihrer  Slntheilnahme  bei  ber 

fRabmfäuerung  nothwenbig  eine  fehlerhafte  Sutter  entfteljen  muß, 

unb  nach  Erfenntniß  beS  SBefenS  beS  SRahmfäureprojeffeS  war 

eS  natürlich  Slufgabe  ber  auch  im  Sienfte  beS  SDiolfereiwefenS 

tbätigen  bafteriologifchett  SEBiffeitfcbaft,  biefen  5ßrojeß  feiner  Un- 

ficherßeit  p   entfleiben.  ®iefeS  3*el  ift  erreicht  worben  burch 

bie  Einführung  »on  SReinfuIturen  ber  ben  SäuerungSprojeß  in 

erfter  Sinie  beeinfluffenben  äJlilcbfäurebafterien,  für  bereit  Sin» 
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wenbung  jwei  äßege  möglich  finb.  Sntweber  benufct  man  ftatt 

etneä  gewöhnlichen  SRilchfäurewecferS  einen  möglichft  nur  au« 

einer  ftultur  einer  für  SJtolferegwecfe  brauchbaren  SDZitdjfäure- 

bafterie  befteljenben  ©äurewecfer,  um  bamit  ben  ÜJtilchfäure- 

bafterien,  welche  burch  baS  Sorhanbenfein  einer  überwiegenben 

3aht  anberer  Silje  nicht  genügeub  jur  tperrfchaft  gelangen 

fönnen,  ju  biefer  Suprematie  ju  oerhelfen  unb  ihnen  ben  ftampf 

ums  $afein  gegen  baS  Unfraut  ju  erleichtern,  inbem  man  ihre 

ßafjl  burch  ben  ßitfa^  einer  Kultur  bis  ju  bem  normalen  Ser- 

hältni§  oermehrt;  ober  man  oerminbert  burch  Srhi^en  beS 

9taf)meS  bie  gefamte  barin  enthallene  ̂ ifjflora  unb  fe|jt  barauf 

bie  auf  biefem  Sßege  felbftrebenb  mitbefeitigten  9Jlild)?äure- 

bafterien  in  Seinfultur  wieber  ̂ u.  3n  beiben  gälten  ift  bie 

auf  biefem  SSege  gewonnene  Sutter  gegenüber  ber  burdjfchnitt« 

lichen  Dualität  ber  auf  gewöhnlichem  Sßege  erhaltenen  Sutter 

an  reinerem  unb  feinerem  Sßohlgefchmacf  unb  an  SJauerhaftig- 

feit  bebeutenb  überlegen,  hoch  ift  nicht  $u  Oerfennen,  ba§  bie 

mit  £ülfe  ber  ißafteurifirung  gewonnene  Sutter  an  Slroma 

ber  auf  natürlichem  unb  rationellem  Sßege  gewonnenen  Sutter 

nachfteht.  2>aS  Seftreben  ber  Safteriologie  ift  eS  nun,  baS 

neue  ©äuerungSoerfahreit  weiter  ju  oerooDfommnen  burch 

wähl  beftimmter  2lromabilbner,  beren  ©efamtwirfung  baS 

Sutteraroma  ift,  mtb  bereit  3Jiifd)ung  mit  ben  ©äuerungS* 

bafterien  nach  richtigem  äKengeoerhältniß.  $ie  Slnwenbung 

folcher  fünftlich  ̂ ergeftedten  ÜJtifchfulturen  allein  fichert  einen 

aßen  ungünftigen  gufälligfeitett  entfleibeten  ©äuerungSpro-$efj, 

ber  bem  fonft  nur  unter  ben  aßergünftigften  ÜRoIfereibetriebS« 

oerhältniffett  oon  felbft  ju  ftanbe  fommeitbeit  natürlichen 

©äuerungSprojefj  in  feiner  Sßirfung  gleichfommt.  3ft  biefeS 

Problem  gelöft,  fo  wirb  eS  auef)  möglich  geworben  fein,  bie 

im  2ßinterraf)m  nicht  oorfommenben  fpejififchen  ©ommerrahm- 

bafterien  $u  ifoliren,  welche  in  ber  Sutter  baS  beliebte  füfje, 
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frifdje  ärorna  ber  fogenannten  ©rasbutter  erzeugen,  unb  man 

roirb  alSbann  and)  im  SBinter  berfelben  entbehren  ju  miiffen 

nidft  gegwungen  fein. 

Xafj  audj  in  ber  oöflig  reifen  Sßanillefruc^t  baS 

befannte  Slroma,  ®attillin,  nid)t  oorfjattbett  ift,  fonberit  erft 

nadjträglid)  burcfj  einen  ffrermentirungSprojefj  entfielt,  ift  erft 

neuerbingS  befannt  gcroorben.  3n  ber  labafinbuftrie  mar 

längft  befannt,  baß  bie  getrachteten  Jabafblätter  erft  fermentirt 

werben  muffen,  um  ©efdjmad  gu  befommen,  gu  meinem  F^ecf 

man  ben  Saba!  auf  Raufen  fe$t,  wobei  er  fidj  ftarf  erwärmt 

—   er  „fdjwifct",  wie  ber  tedjnifd)e  SluSbrud  lautet  —   unb 

unter  bem  ©influffe  ber  £ebenStf)ätigfeit  ber  auf  ben  Sabaf« 

blättern  oorljanbenen  unb  fic§  oermeljrenben  ®afterien  entwicfelt 

fi<§  burd)  biefen  ißrogefj  baS  eigentliche  Sabafaroma.  @3  ift 

flar,  bafj  ber  güuftige  ober  ungünftige  SluSfall  biefeS  germeit* 

tirungSprogeffeS  auf  baS  Slroma  beS  SabafS  ein  ©piel  beS 

Zufalls  ift.  ©udjSlanb  machte  beSljalb  bor  Sauren  ben 

grofjeS  §luffef|en  erregenben  ®orfd)lag,  anerfannt  günftig 

wirfenbe  ®afterien,  wie  fie  auf  ben  feinen  auSlänbifdjen  Jabafen 

oorfommen,  oon  biefen  abgugüd)ten  unb  gu  öermetyrett  unb 

bann  —   in  SEBaffer  oertfjeilt  —   minberwertfpge  Üabafforten 

oor  ber  Fermentation  burd)  ®efprengung  mit  fold)em  SBaffer 

gewiffermafjen  gu  ittfigiren.  3n  ber  £l)at  ergielt  man  auf  biefe 

SSeife  burdj  ©belfermentation  mit  ben  oon  fmoamia-  ober 

®rafiltabafeti  gegogenen  ®afterien  bei  minbermertljigen  labafen 

eine  erhebliche  ©efdjmacfSoerbefferuitg  nad)  ber  sJtid)tung  ber 

ebleren  Xabafe,  bereit  ®afterien  gur  Fermentation  ®erwenbung 

gefuttben  haben.  SEBenn  es  nun  grnar  aud)  nicht  gelingen  wirb, 

ben  oerrufenen  ®ierrabener  ober  ®fälger  ober  ©Ifäffer  in  ebleS 

Srant  übergufiiljren,  fo  ftef)t  bod)  feft,  baff  fold)  ebelfermentirte« 

ftraut  jebenfallS  wefentlid)  oerbeffert  ift  unb  aud)  einen  l)öl)eren 

®erfaufSprei$  ergielt,  unb  man  biefe  neue  ©eite  ber  ®afteriologie 
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im  ®ienft  bcr  nationalen  ©üteroermebrung  nur  mit  greuben 

begrüben  fann. 

2)ag  finb  in  großen  3{t9en  b'e  Probleme  nuferer  heutigen 

®äf)rungStecf)nif,  beren  ©eftrebungen  einerfeits  auf  bie  Ser* 

»oHfommnung  unb  ben  SluSbau  ber  fc^on  feit  Sa^rtaufenben 

empirifd)  betriebenen  ©äbrungggemerbe  gerietet  finb,  oitberer* 

feit«  aber  auch  jur  ©egrünbung  neuer  gäSrunggtecbnifcber  ©e« 

triebe  führen  »erben.  ©o  ift  j.  ©.  alle  SluSficfyt  »orbanben, 

bafj  ficf)  nad)  bemfelben  ißrinjip,  nad)  welchem  bie  $>arfteHung 

ber  ÜHaltonweine  erfolgt,  noch  anbere  neue  3roe'9e  ber  ©äbrungg* 

inbuftrie  aufbauen  »erben.  3ft  eg  bo<h  febr  »abrf<SeinlicS, 

bafj  eg  aud)  gelingen  »irb,  ben  ©rreger  ber  SRumgäbrung, 

fowie  ben  beS  §lrafg,  ber  ficf)  in  3nbien  in  bem  non  felbft 

in  ©äbrung  gerätsenen  ©afte  ber  ißalmen  entroicfelt  unb  jur 

9tei8maifd)e  gethan  »irb,  ebeitfo  ju  jücf)ten  »ie  bie  ©Serrp«, 

2Rabeira*  unb  Jofaperljefe.  ©elittgt  bieg  aber,  fo  fönnen  roir 

aug  ber  ÜDielaffe  beg  Siubenjucferg  auch  9fum  brennen,  unb 

aug  ÜKalj  Slraf,  »orauf  bie  »ielen  mit  c^emifcfjen  ©ffenjen 

unb  ©jtralten  fjergeftetlten  ©pritmifcfjungeu,  bie  alg  fjasonrum 

unb  gagonaraf  ̂ eute  reifjenben  ?Ibfafe  fiitben,  ben  neuen  9iatur< 

probuften  »eichen  »ürben  unb  »iel  Äopffchmerj  »eniger  bie 

äftenfcSSeit  quälte! 

©Senn  nun  auch  einerfeitg  bie  SKeufc^^eit  gegobrene  ©e* 

tränfe  gefannt  unb  gefc^ä^t  bat,  fomeit  bie  ©efc^ic^te  jurücf> 

reicht,  unb  bie  ©äbruugsinbuftrie  bereitg  eine  grofje  oolfgrairtff* 

fcbaftlicbe  ©ebeutung  erlangt  batte,  be»or  man  auch  nur  entfernt 

ju  abnen  »ermochte,  »ag  eigentlich  bag  ©3efen  beg  gebeimnifj» 

»ollen  ©äbrunggprojeffeg  fei,  fo  Sa&en  ©äbrungggemerbe 

bocb  erft  mit  bem  .geitpunfte  einen  griffen  2luffch»ung  ge« 

nommen,  alg  man  beren  Stugiibung  ber  reinen  ©rfabrung 

entrifj,  alg  ©rfenntnifj  ficb  an  ©rfenntnifj  reibte  unb  bie  ©efefc- 

mäjjigfeit  erfcbloffen  »arb,  über  bie  ber  SDienfch  nunmehr  frei 
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oerfügen  fonnte,  nacfjbem  er  fie  erfannt.  ‘Daburdj  würben  bie 

©äljrungSüorgänge  bem  nedifdjen  giifatl  entrücft  unb  ein  ̂iel* 

bewußtes  .gufamntenwirfeu  nerftänbigen  gürforge  be« 

SORenfdjen  mit  ber  fdjaffenben  Statur  ermöglicht,  inbem  fie  fic^ 

willig  non  ber  einfit^tSootten  $anb  beS  ÜKenfdjen  leiten,  feinen 

^werfen  bienftbar  machen  unb  unterorbnen  läßt;  benit  ÜJlatur* 

erfenntniß  ift  SRaturbeljerrfcfjung ! 

Sfnnterfungcn. 

‘   Bergt,  bie  flafftfdjc  Xarftetlung  in  8J.  Birdjoro  Ueber  bie 
StahrungS-  unb  ©enußmittel;  Sammlung  gemeinDerftänblicher  roiffenfc^aft- 

Iid)er  B   ertrage,  II.  ©erie,  §eft  48;  3.  Derb.  Stuft. 

*   9tod)  im  Stnjonge  unfereS  3ahrhunbertS  luurbe  in  Morbbeutfdjlanb 
in  größerem  Umfange  btüljenber  Seinbau  getrieben,  j.  B.  in  ber  ©egenb 

non  Berlin,  in  ber  SJaufifc,  in  ©djlefien,  bei  SanbSberg  a.  b.  SB.  unb  £t|orn 

bis  an  bie  ©eftabe  ber  SRorbfee  (Hamburg)  unb  bie  fiöfte  ber  Dftfee 

(SIbing,  Banjig).  $eute  jeitigt  ber  Seinftod  hi«  leine  reifen  Xrauben 
mehr,  ber  Seinbau  ift  oerfdjmunben,  unb  nur  nodj  ber  SRame  ber  ©elänbe 

erinnert  an  jene  Seiten.  8luS  biejem  fRüdtgang  in  ber  Suttur  beS  Sein- 
ftods  in  $cutjcf)taitb  unb  auch  gtanfreid)  nach  Silben  barf  man  auf  einen 

9üidfd}tag  in  unferen  flimatifcbcn  Bcrljältniffen  in  ber  neueren  Seit 

{fließen,  ber  fiep  in  einer  immer  weiteren  SluSgfeidjung  ber  Sinter«  unb 

©ommertemperatur  äußert.  3nfotgebeffen  roirb  ber  Sein  im  Storben 

tEeutfcfjlanbS  nicht  meßr  reif,  weit  er  in  Stnbetracijt  feines  füblichen  Ur- 

fprungS  eines  ganj  beträchtlichen  SärmequantumS  unb  einer  bebeutenben 

SJlenge  Sonnenftraplen  bebarf.  (Bergt,  bie  Slbbanblung  beS  BerfafferS: 

Älimaänbcrungen  (SuropaS  feit  hiftorifcber  Seit-  „BrometpeuS".  VI.  1895.) 
SMcrbingS  roirb  in  neuerer  8***  bie  afiatifche  ̂ eimatp  beS  Sein- 

ftodS  fepr  in  grage  geftettt.  @S  ift  nämlich  nacpgeroiefeu,  baß  bie  Seinrebe 

fcßon  ein  uralter  europäifcher  unb  beutfdjer  Bürger  ift.  Sllejanber  Braun 

hat  in  tertiären  Schichten  ber  Setterau  (©aljpaufeit)  oie  Seinrebe,  bie  er 

Vitis  teutonioa  nennt,  in  Blättern,  Xraubenbeereti  unb  Semen  aufgefunben. 

Stuch  Osfar  §eer  („®ie  Urroelt  ber  ©djroeij")  ift  ber  Stnficht,  bie  Sein- 
rebe  höbe  ohne  3tDetfcI  fepon  unfere  miocenen  (Sichen  umranft  unb  mit 

Saubroerf  umfponnen.  3n  (SchoStni^  in  ©chleffen  h°t  ©öppert  bie  Sein- 

rebe ebenfalls  in  ber  Xertiärformation  gefunben.  3n  ben  am  SHpein  unter- 
halb Sonftanj  gelegenen  Oeninger  ©teinbrüchen  (Xertiärformation  finb 

gleichfaQS  Xraubenferne  unb  ein  ber  Beeren  beraubter  grucßtftanb  gefunben 

roorben.  Xer  franjöfifcpe  Slnthropologe  ©abriel  be  OTortiltet  hat  im 

(1039) 

Digitized  by  Google 



86 

quaternären  luffgeftein  ber  Umgebung  non  Slij  in  ber  Brooence  außer  ben 

©ebeinen  bei)  prähiftorifcheti  eleganten  au  cf)  bie  Slbbrücfe  ber  SBeinrcbe  ge- 

funben,  roeldje  al«  unferem  heutigen  SBcinftocf  oodfommen  ähnlich  erfannt 

mürben.  Sementfprecpenbe  gunbe  machte  man  auch  bei  SWontpeOier  im 

4>erault-®epartement  unb  in  Begac  im  !J}ut)-be-®6me.  Sie  ©jifteng  beet 
paläolithifehen  ober  quaternären  SBeinftoda  ift  baburch  für  Sübftanfreicp 

erroiefen  unb  nur  für  Wittel-  unb  Siorbfranfreidj  noch  groeifelhaft.  Such  in 

ber  Champagne  im  Suffftein  oon  St-garne  mürbe  bie  Vitis  praevinifera,  roie 

fie  gurn  Unterfchieb  »on  ber  heutigen  Viti»  vinifera  genannt  mirb,  entbeeft. 

3n  Stalien  bat  man  fie  im  Sertiärgeftein  gefunben.  Ob  nun  ba«  Slbenblanb 

bie  §eimath  be«  SBeinftod«  ift,  unb  biefer  erft  oott  hier  nach  bem  Worgen- 

lanbe  gebracht  mürbe,  ift  noch  fraglich.  SBahrfcheinlicper  ift  bieSlnnahme,  baß 

ber  SEÖeinftocf  in  prähiftorifd)er  3eit  überhaupt  eine  allgemeinere  Verbreitung 

gehabt  hot-  —   Sie  allgemeine  Sinnahme,  bafj  bie  9iebc  in  Seutjchlanb  burch 

bie  Stömer  eingeführt  fei,  mirb  ferner  auch  burch  bie  häufig  in  Seutfdjlanb 

roilb  machfenben  Sieben  feljr  erfchüttert,  obroohl  bielelben  burcfjroeg  als  ber- 

milberte  ©belreben  angefehen  unb  auch  in  ber  botanifchen  Sitleratur  fchlechtmeg 

als  Vitis  vinifera  aufgeführt  mürben.  Später  hat  man  bie  in  ben  babifepen 

Sfheinmalbungen  häufig  borlommenbeu  milben  Sieben  Vitis  sylvestris  getauft. 

Bronner  in  SBiebloch  hat  fchon  bor  oiergig  3ahren  biefe  milben  Sieben  be« 

Siheinthaia  einer  genauen  Unterfuchung  untermorfen  unb  fam  gu  bem  ©chtufie, 

bafj  ein  grofjer  Üljeil  nuferer  lultibirten  Siebforten  Slbfömmlinge  biefer 

beutfehen  Urrebe  feien.  Bronner  hat  in  feiner  hoehintereffanten  Schrift : 

„Sie  milben  Trauben  beS  SiheinthalS"  über  feine  Unterfudjungen  berichtet, 

leibet  ift  feit  beffen  lob  feine  Slnregung  gur  SJöfung  biefer  grage  in  Ber- 

gefienheit  gerathen  unb  erft  neuerbing«  roieberoon  Shr-  Dberlin  (Beblen- 

heim  i.  S(fajj),  ber  übrigen«  auch  in  ber  el)'äjfijcben  Siefebene  ben  fficinftod 
oerfchiebentlich  roilb  gefunben,  in  Singriff  genommen  roorben. 

*   Ser  3n°fit  mar  urfprünglich  nur  im  thierifchett  Organismus 

(g.  V.  im  §ergmuäfel)  gefunben  unb  mirb  baber  gleifch-  ober  Wuafel- 

juefer  genannt,  ohne  inbefjeit  eine  3uderart  gu  fein.  Stachbem  gid  ben 

3nofit  auch  int  eblcn  Seine  entbeeft  hat  unb  roeiicrt)in  bie  gang  befonber« 

hergftärfenbe  Sraft  be3  Wu3fe(guder8  nachgeroiefen  unb  erfannt  mar.  gilt 

gerabe  biefer  Stoff  al«  bie  beroegeubc  Duinteffeng,  baS  rührige  Bebifel  gu 

ber  ben  Wenfchen  bcfeligenben  greubigfeit  be«  ©emüth«  beim  ©enuß 

unferer  befferen  Sihein-  unb  Wofclrocitte.  Spegietl  bie  Diieälingrebe  liefert 

in  ben  gepriefenen  SBeiujahren  eine  ftarfc  Sofia  3n°fit  gum  ©jtraft  be« 

SBcitie«.  Wan  faun  fich  fonach  ohne  8raang  bie  roonnig>füße  SSeinfelig. 

fett  ber  Printer  eine«  unoerfälfehten,  eblcn  Stebenfafte«  gang  naturgemäß 

erflären.  Slua  bem  guofitgepalt  unb  ber  gnofitroirfung  be«  SBeine«  erflärt 

fich  ferner  auch  bie  Xhatfadje,  roarum  bie  pridelnben,  buftigen,  noch  frifchen 

jungen  SBeine  in  unjeren  moberiten  3eitläuften  mit  heftiger  Begier  oon 
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ben  iiberangeftrengteic,  fo  oiclfacfj  bepreffionirten  'Jieroen  (unb  ben  butrf) 

bnbitueflen  ®iergenu&  £>erjleibenben)  fategorilcf)  oerlangt  werben,  um  Seift 

unb  ©emfith  ju  erfrifdjen  unb  jur  attioen  S^eitno^me  an  ben  gejeQigen 

greuben  roicber  fähig  unb  geftimmt  ju  machen,  benn  —   roie  9i  i   1 1   e   r   h   a   u   *   fingt : 

3Ber  oom  ®(ut  ber  SRcbe  trinft, 

Vom  eblen.  golbnen  3Beine, 

Dem  lacht  unb  ftrahlt,  bem  roinft  unb  blinft 

Die  ffielt  im  golb’nen  Scheine. 
Der  Volf*djarafter  ber  fRheinlänber  ift  befanntlich  Boiler  Eigenarten, 

wofür  bie  Stammeeiart  nur  eine  ungenügenbe  Erflärung  bietet.  Dafj  „bie 

Wobei  fo  franf  unb  bie  SDtänner  fo  frei,  al*  mär'  e*  ein  ablig  ©efcf)Ieebt"; 

bafj  „ba*  Singen  unb  Sagen"  bort  roie  nirgenbroo  im  bcutfdjen  Vatcrlanbe 
rouchcrt,  jo  ba&  ber  Dftelbier  ober  SRieberjachie  fidj  am  fHhein  in  einer 

ganj  anbern  SBelt  fühlt,  an  aHebem  haben  bie  {Rebengehänge  auf  ben 

fonnigen  §öf)en  in  ihrer  3nofitfpenbe  nicht  zu  untcrfchäfcenben  füntljeil, 

unb  e*  wäre  mehr  al*  eine  interefjante  Aufgabe  fombinirenber  Spefulafion, 

einmal  nachjuroeifen,  welchen  fflntheil  unfere  {Rhein-  unb  SRofelroeine  an 

Deutjchlanb«  politifchen  ©ejd)iden  gehabt  haben.  2Llc>n  hc’&(  e* 

übrigen*  auch  fchon  bei  $oiaj:  dat  pauperibus  cornua  —   er  giebt  ben 

SHrmen  #örner,  b.  h-  er  macht  fie  fiotjen,  freien  Sinne*;  auch  ber  91^ein> 

gauer  hat  eine  gute  Portion  ftol^cn,  freien  Sinne*,  ein  ausgeprägte* 

SelbftänbigfeitSgefühl.  Vielleicht  fönnte  man  auch  ipesietl  für  unjere  SRheitt- 

unb  Wojelroeine  ben  laubläufigen  SRetaphcr  Born  „gener  be*  98cine8" 

ejaft  naturroifjenfchaftlich  burch  ben  „3nofit  be*  SBeineS"  erflären,  burch  befjen 
Entbedung  mir  eine  roiffenfchaftliche  ©runblage  ober  hoch  roenigften*  einen 

jolcheit  SluSgangSpunft  zur  Erflärung  be*  rheinijehen  Vo!f*charafterg  unb 

überhaupt  zu  einer  SRaturgefchichtc  be*  fRheinlänber*  gewonnen  haben  bürften. 

4   Vejüglich  ber  umfangreichen,  feljr  jerftreuten  Sitteratur  über  bie 

®ährung*organi*men  fei  auf  91bolf  Qörgenfcn:  Die  2Rifroorgani*men 

ber  ®ährung*inbuftrie,  Verlin  1897,  4.  9tufl.,  oerwiefett,  wo  fich  auch  «ine 

fet)t  umfangreiche  Siitteratur-3ujammenftcllung  finbet;  Bergl.  auch  3ngen> 

famp:  Säulnifc  unb  ©äljrung,  Snaug.-Differtation,  ©onn  1885. 

1   SBir  folgten  h*et  in  einzelnen  Stüden  £•  ©rünfjut:  Die  Ein- 

führung ber  {Reinhefe  in  bie  ©ähruttgSgeroerbe,  Stuttgart  1896;  Bergl.  auch 

3   ®   eh  ren* ;   Die  SReinhefc  in  ber  SBeinbereitung,  Eentralbl.  f.  ®afteriol.  ic., 

IJ.  Slbth-,  33b.  III,  1897;  ®ud)  ber  Erfinbungett  (.Spanier),  1897,  ®b.  IV; 

Äulifd):  SluSlefcmeine,  ifeitfehr.  f-  angem.  Ehemie,  1895. 

8   Bezüglich  ber  Sitteratur  über  bie  SRaltonroeine  oerrocifen  wir  auf 

bie  zahlreichen  Bon  ber  Deutfcijen  Walton-SefeQfchaft  §elbing  &   Eo.  in 

IBanbSbef  tjerauägcgcbcnen  Vublifationen. 

7   „lieber  bie  Stellung  unb  ©ebcutung  ber  Waltonmeine"  hat  Verfaffer 
auf  ber  69.  SRaturforjthemerfammlung  in  ®raunfchroeig  1897  einen  Vortrag 
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gefallen  (Bergt,  „gorfcbungSberidjte  über  üebcnSmittel  re.",  Ktüncben  1897, 
jugleicb  mit  ber  gefamten  Sitteraturangabe). 

8   „8113  ein  in  jeber  SJejie^ung  ausgezeichneter  aftebicinalroein  ift 
ber  fuße  tofatjer  ober  ed)te  Xofaper  8lu8brucb  ju  nennen,  ber  in  ber 

Xofaper  ©fegenb  and  Xrauben  bergeftettt  wirb,  welche  am  Stocf  ju  Stofinen 

eingefebrumpft  finb.  5>ie  geringe  ©enge  oon  ©ein,  welche  man  auf  biefe 

©eiie  genannt,  unb  bie  geringe  StuSbebnung,  welche  ba3  Xofatjcr  ©einbau« 

gebiet  fetbft  befifct,  rechtfertigen  bie  fcljr  hoben  SBerfaufSpreife  ber  echten 

XoFatjer-Süßweitie,  fo  baß  teuere  infotgebeffcn  nur  je^r  ©obtbabcnben 

jur  Verfügung  fte^en.  ®ie  Snbufirie  bat  ficb  ben  hoben  fßreiS  ber  XoFaper 

©eine  unb  bie  geringe  fiennrniß,  welche  baS  große  SJSubtifum  Bon  ben 

©igenfcbaften  biefer  ©eine  befiel,  ju  Küpe  gemacht,  um  unter  ben  Ber- 

fcbiebenften  -Kamen  roie  Xotaijer  8lu3brucb,  Xofaper  ©ffenj,  Xofaper 

©ebicinatwein,  füßer  Ungarweitt  u.  f.  to.  gabrifate  in  ben  Jpanbet  ju 

fefcen,  roeicbe  mit  bem  Xofaper  abfolut  nicbt3  gemein  haben ;   e3  muß  baper 

bie  Bezeichnung  Xofaper  für  biefe  ©eine  aI3  eine  auf  Xäufcbung  beS 

Käufers  abjielcnbe  ̂ ingefteOt  »erben.  3m  günftigften  galle  finb  biefe 

©eine  au3  Kofineu  bargefteüte,  jogenannte  gagon-äuSbrücbe;  |>br  ̂ äuftg 

finb  fie  aber  au3  geringem  ©eine  unter  ©itoerwenbung  Bon  3nDertjucfer 

unb  Spiritus  bargefteüte  ©ebräue,  roetcbe  ftreng  genommen  gar  nicht  bie 

Bezeichnung  ©ein  ncrbienen.  ©in  echter  Xofaper  Süßroein  foftet  im 

Snlanbe,  alfo  unoerjollt,  $»ifdjen  fi.  2.60—6  bie  giafcbe,  in  fEseutfdjlanb 

bat  man  „©ebicinat-Xofatjer"  im  fileinen  mit  ©f.  1—1.60  bie  gtafcf)e 
oerfauft.  ©8  liegt  auf  ber  §anb,  baß  berartige  ißrobufte  fotcbe  ftnb,  Bor 

betten  als  ©efcicinalwein  gerabeju  gewarnt  »erben  muß.  3n  allen 

gälten,  in  »etcben  man  nicht  mit  Boiler  Beftimmtbeit  »eiß,  baß  man 

»irtlicb  ben  bctreffenben  echten  ©ein  erhält,  ift  eS  ratbfamer,  non  bem 

8lnfauf  oon  ©alaga,  XoFaper  u.  f.  ».  ganz  abjufeben,  um  nicht  für  tbeureS 

Selb  ein  jiroeifelbafteS  gabritat  ju  erhalten."  X)eutf<be  ©ein-Rtg.,  ©ainz 

1896,  Kr.  34;  Bergt.  „©efunbbeitSbüdjleiit",  bearbeitet  oom  fiaiferlicben 
©ejunbbeitSamte,  Berlin  1895;  Seucbtmaitii :   Süße  ©ebizinalweine  unb 

ihre  Berfälfcbungen,  ©ien  1890;  berfetbe:  Xie  ©ebizinalweinfrage,  ©ien 

1892;  berfetbe:  ©in  FritifdjeS  ffiort  jur  ©ebizinalweinfrage.  ©ien  1894 ; 

@.  fi i ft :   Süßweine,  Hamburg  1884;  bie  „©aterialien  über  ©ein- 

fälfcbungen  unter  be  fonberer  Berüdfficbtigung  ber  ©ebizinal- 

roeittfrage',  bf*Qu8gegcben  non  ber  X)eutf<ben  ©altomSefetlfcbaft  in 
©anbSbcf,  umfaffen  eine  intereffante  3ufammenftellung  ber  jerftreuten 

einfebtägigen  ©ittbeilungen. 

*   fiobert:  Qur  ©efebidjte  beS  Bieres,  £>atle  1896;  nergl.  auch  bie 

Kbbanblung  beS  BerfafferS  in  ber  ©ocbenfebrift  für  Brauerei,  1897,  12. 

10  Katürticbe  §efcreinzud)t,  Berlin  1895. 
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Urrlogeanflnlt  nnb  Druthrrci  X-®.  (norm.  3.  S.  Kid)trr)  in  Hamburg. 

^gpnotismus 
mtfc  Me  ttemmuMen  ihtftcinbe 

porti  Stanöpunftc  bcr  gcridjtlidjcn  Ilicbijin 

Don 

I>r.  Riffes  bc  fa  Sourcttc 
Chef  de  cliniquo  de  malndie*  du  syfttfeme  nerreux  k   1h  Salpctricre,  nneien 

pr^parnicur  du  cour*  de  niedeeine  legale  a   ln  Knculte  de  Pari«. 

'.'lutorifirte  beutiche  Uebcriehung. 

Viit  einem  Vorwort  non  Vrofefior  $.  SW.  Gharcot  (de  Tlnstitut). 

©r.  8°  (IV.  u.  546  3-  VrciO  9   Vif.  geh-,  11  3)11.  eieg.  geb. 

3nljalt: 

I

.

 

 

Tic  hlipnotifriicn  giiftänbc. 

Von  Viefjuier  bis  Vraib.  —   S-Braib  unb  CSljarcot.  Tic  Perfd)icbenen  hhpuoti- 
idten  3>*fiänbc.  —   $ie  hhPnotifchcn  Suggeftioneii 

I

I

.

 

 

Tic  bem  .frbpnotiemue  ucrnmnbtcn  3uftänbe. 

Ter  natürliche  Somnambulismus  —   Ter  pathologiidic  Somnambulismus,  joroeit 
es  fid)  nicht  um  .vnmerie  Ijaitbelt.  —   (Jrfeheiiiungen  bcr  .'ppfterie.  —   Ter  ,voeite 
guftanb. 

I

I

I

.

 

 

Wuticn  unb  ©cfaljrcn  bcs  .öhP'iotismus. 

?Imoenbuiig  bcs  .vnipiiotiSmiiS  }u  ■peiljioecfeu.  —   ©efapren  beS  .tuipnotiSmuS. 

I

V

.

 

 

Ter  .fchpnotismus  t>or  bem  Wefelj. 

Ter  ̂ lipnotismuS  bei  'Ausführung  doii  Verbrechen  mtb  Vergehen.  —   Tie  2luS- 
beutung  bee  '.BtagnetiSmus.  —   Ter  '.Magnetismus  als  ©emerbe  unb  baS  ©efep.  — 
TaS  geridjt^är^tlidic  Wutaditen  in  gälten,  mo  cs  fid)  um  fttipnotiSmuS  unb  Ocrtuanbtc 

3uftänbc  panbelt. 
lürtljril  ber  preßt. 

Dr.  ©illr«  be  In  Sou  tritt.  rill  Srfiiilrr  Cbnvcotl,  hot  in  briii  un»  oorlie gettbrn  ffierfe  bir 

:it  bem  Xitfl  angrbriitttrn  ,'iuildnbt  oora  iirrtd>l4örstlid)rn  Stanbinmtlr  rinrr  irhr  grnanrrt  nnb  auf- 
f nbrliihrii  ®etroilttuti()  untetioorien.  nnb  bir  S r r ln at a ii fl olt  unb  Truderti  IS  ©   »nrmolf 
(i.  g.  Siditeri  in  pombnrg  htrmitlrit  uns  bicir  Ülrbrit  in  bcntidirr  Urbrrirtnini),  bir.  roir  mir  bin 

gleich  oniügrti  roolltn,  brm  nmmomrn  Urbrrfc#rr  ootlflänbig  gelungen  ift.  'Prof  Qborcot  giebt  in  tintm 

tnryn  'Snrroorit  brr  Strhrit  inncS  Schüler«  rinr  geroiebtigr  tfmbfetitnng  mit  nuf  brn  ©eg.  unb  ntnn 
muB  grftchen.  bah  bicir  Smpfehlung  üoflbcrcchttgt  ifi.  To«  ©rrt  »oti  fflille«  bt  In  Sourtltr  ifl  rinr 
überall»  flcihtßr  Sttibie.  bir  inu  tBenüguüg  brr  grimmen,  frbr  umfangreichen  Siticroiur  über  brn  frag, 

iidjrn  ©rqrnftnnb  rinr  rrirtiücirnbr  XorfteUung  bcr  llimrlbriirn  bc#  .(numottSmu«  liefert.  1   'Pobrmio.) 

(Etfave  Xomlu’u}'u unti  Me  Bafuviu'fMiriife  Ms  BiTMeiluTe. 
33on  Dr.  Hans  Hurrlla. 

fßreis  M.  l. — . 
©ine  recht  gut  orientirenbe  Tarftcllung  ber  Sontbrofofdjen  üefjrc. 

(Drutfdir  Pitlrraturfritung  1892 ) 

Tic  treffliche  Schrift  roirb  Vielen  erwünfeht  fommen,  beim  fie  enthält  in 
fnapper  Tarfteflung  bie  Jönuptpunfte  bcr  Som6rofofchen  Sehren  unb  eine  llrttif  ihrer 
3nhafk?  Wie  iljrcr  Viethobe.  (fflrftrrmnnn«  WoitnUbrf»  SWai  1893.) 
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